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Donuort

hiermit übergebe id; bei Ceffentlidrfeir eine ©efc^reibung

ber Sauber am untern Otto braoo bei dl orte. (£3 tft biefj

meinet 2ßiffen3 ber erfte 2krfud) biefet 9lrt, ba fid) meber bie

europäifdje, noef; bte amerifamfefte Literatur mit ben haxin

befd)riebenen ©egenben befaßt f;at. SBo^l bin id) mit ber

9)iangcl^afttgfcit meiner Arbeit benntfjt xmh nur bic 9feut)eit

be§ ©egenftanbeö formte mid) jut 'Verausgabe biefet
sBudK$

oeranlaffen. diu jahrelanger
s

^lufent(;a(t am [Rio braoo unb

bte SemUutng einer burd) meinen Batet gefammelten trefflichen

SibüotJjef, (id) auf bie ©efdmtte SMerico'S unter fpanifd)er

£errfd)aft bejieljenb, er(eid)terten mir hk Arbeit, ha id) au*

letzterer' Diele bto jeut unbefannte Ibatfadjen über bie alten

3nbianerftämme fd)üpfen tonnte. So meit mögttdj benutzte

id) hk bottigen 9(rd)ioe, bie jebod) nur fpariiehe^ Material

liefern, tnbem fie meiftenS burd) bie Spanier bei ber Sfteüo*

tution im 3al)re 1810 außer 8anbe8 gef^afft mürben. äWüttb*

lid)e Uebertteferungen finb nur mit grojjjer
s

i$orftd)t aufzunehmen,

tnbem fid) hk (5'inmof)ner nid)t um ihre frühere ©efdnd;te

bekümmern.



iv 33 ot:n> ort.

2)a e§ niä)t in meinem *ßlane lag, eine ttoßftänbige

gauna unb 8^ra
J
ener ©egenb $u Hefern, fo befcbrdnfte td>

mtd; nur auf ba3 mir befonber§ djarafteriftifd) ßrfd)einenbe.

3n m'elen jum XI)eil ausgezeichneten äßerfen über Wlqko finb

bie (Sitten unb ©ebrdud)e fetner @inmof)ner fo erfd)öpfenb

bargeftellt, ba$ e§ mir überflüffig festen, biefelben ausführlich

$u betreiben, unb xä) f)abe nur üerfud;t, burd) 9luffüf)rung

einzelner 3üge unb Qlnefboten bie $erfd)iebenl)eit $mifd)en ben

©renjberoolmem unb benen be3 3nnern fjeroor^uljeben. ($int

@li^e ber neueften Devolutionen 9Jce£tco'§ oom 3al;re 1849

big 1861 fal) td) um fo meljr mid) $u geben Heranlaßt, afö

barüber nod) ni$t§ erfdnenen tft SWancbem mag aud) ba§ im

Slnljange aufgeführte öetjeic^mp ber Siceföntge 9teu*®panien$,

fotnie ber ^rdfibenten $cejico'£, mit einer Angabe ber $aapU

ereigniffe mdfjrenb if)rer Regierung ttuilfommen fein. Gin

Degifter ber in bem SBerfe oorfommenben fremben unb einiger

nur in äRejico üblichen 28orte bitnt §ur beffern 3$erftdnbni§ be§

35ucbe§.

9£od) möchte id) anführen, ba% itf) burd) eine Dreife nad)

SImerifa oer^inbert mar, bie (iorrectur felbft $u beforgen, unb

ba£ fid) be#f)alb manche £)rudfcf)ler in ben grembmörtern ütu

gefeilteren f)aben; biefelben finb in einer am Gnbe be3 23erfe3

angebängten gifte üer^eidmet.

I^etbrlberg, 1: ©e^temBer 1861.



3nbalt.

^vfte^ (Sapttel.

Seit«

2Cbrctfe toon Were-OrleanS. — Dberft kennet. — 2>itnf$.— Xitdnnitb. — (Sine

ipcivatl;. — ©alöefton. — Safttte. — Sprobuftc bon Sqca6. — atebolutton

toon Sorrtna. — (Sntftefyung bon Sanbbarrcn. — ©rajoö. — (Kalifornien.

—

^oübauSin^cint Sfafcel.— SDeralte^ioniet lar-ior — 9iad;t in $Palo alto.

— S3rott>n«öillc 1

Sroeited Gaptrcl.

bereinigte Staaten. — 2)et 9lngelfad;ie — Sage .'Jiertcc'v. — Gtatlifatfon

SKejrico'«. — £ic (Stöberet.— Sie Snbianet.- #anbel9lettfpanien*.— 2)ie

SÜberminen. — ©ebräud)c in SRerfco. — Sic *4> vi efte v f laff e. — 2)ie föe*

Elutionen 16

©ritte* ©apitel.

(Einteilung ber Gsinrocbncr. — Kreolen. — Snbianet. — Seperot. — Spa=
nier. — 3Me gremben. — Ämetttanet. — Diplomaten. 8ifle bet (£on*

fuln. — 3)te Staaten 17

Vierte* Gapitcl.

SainaulipaS. — 2llte ©renken. — Wie ©rabo bei Worte. — Sierra mabte. —
©ebirgstoege — Snftebtungen. — ÜDfuftangs. — SDitcr. — Schmuggel*
banbei. — l'arebo. — $läfee am SKio ©ranbe. — 'ißrefibio. — $afo bei Worte 4ü

fünftes Gapircl.

Sd)ifffabrt auf bem 9fcio ©tanbe.— (Entfernungen.— fJtefibio«.— SJetfolgung

ber 3nbianet. — onbiauereinfällc. — ^refibioS jur $eit ber Spanier. . . 53

@edjfte§ eapitel.

ts-tüfjc in SCamaulipaS — ßagunen. — SMinen. — ©ebirge.— $fetbeju($t. —
$eoue6. — 9ieitpferbe. — 3)(anltlner^nd)t. — 9ftnN.Mebjuä)t 59

(Siebente* Gapitel.

8d)af« nub Srfuveiue^udu. — gunberacen. — ©eflttgel — Silb. — 9taub*
tbierc. — Ibiere unb 2Sögel — iHinpbibien ©drangen. — Snfeften —
Aijd)c. — Das Sßftonaenveiä). ©äume ' 74



v i 3 u b a 1 1.

Sld)tc§ (Sapitel.
Seite

(StntyettMig boit SajttattltyaS. — ^öesirfe. — (Sinivolnwr. — SSobciievjcug*

niffe. — Santyico. — 9)iatamoroS. — ©oto la -üJtarina. — %u\a. — $a*
bittet. — (Sbarafter ber ©täbtc. — ©taat Don 9ßeu*?eon. — glüffe beS

»Staates. — SBergtterfe. — SBobeneräeugniffe. — (Sintfyeilung be§ ©taates.—
Sattbgüter. — üDconterety. — £inareS. — Gtaberetita. — Sttonte SJcorcloS. —
ginanjcn. — (iofyafmüa. — ©eine (Sintfyeüung. — ©altttlo. — (Etima am
Otto braöo. — SBinbe .89

Neuntes <£apttel,

Vettere ©efd)tdjte. — Sttbianerjlä'ttmte. — (Sr^ebition toon ©araty an ben
^annco. — ©araty'S £ob. — ©u^man, ©ouuernenr üon^anuco. — %n\*
ftanb ber *ßamico*3fnbtaner. — <£$t<$unefett. — 2)ie «Sitten ber ^anuco*
Snbianev. — ®er Süiöndj SInbres be Dlmos. — ©d)iffbrnd? ber ©Über*
flotte. — ©rünbung uon 2)?iffionen an ben ©renken son STamautipaS. . 120

Se$nte§ Caputh

(g#>ebttton fcon Sa @atte. — örricr/tnng beS gort ©an SoutS. — 3utet,

©onbernenr. — 3U3 ing 3nnere. — ©rmorbung SDtoranget'S. — £ob 2a

©attc's. — SUtcffebr nad) GEanaba. — £eraS = 3nbianer. — 9(ame bon
Serag. — 3före Religion. — 93egräbmfjfeierti<$fetten. — ^priefter unb
Slerjte. — 3för Sfcarafter. — 2>ie SifinaiS 144

Elftes (SapiteL

2)ie 2tyad)e8. — 3bre 3agben. -sr Sfyre 9faub5Üge. — (Srpebition gegen bie

SipaneS — getnbfdjaft jtoiftöen 9tpacfye8 unb GEotnandjeS. — Kriege unb
©itten ber SomancfyeS. — SBetyanbtung ifyrer ©efangenen. — ©efducfyte

eines ©efangenen. — Stboptirte ©efangene. — ßeicfyenfpracfye. — (5ype=

bttton nacfy £e£a8 im Safyre 1690. — ©rünbung ber erften äftiffionen. —
3ofe ©Scanbon. (Sr erobert SamaulipaS. — ©pracfye ber Sart^oS. . . 162

StoMfteS (Tapttel-

9Jcertco jur $eit ber ©panier. — Anfänge ber Sretootution am 14. ©eptember
1810. — 2)er (Sura £>ibalgo. — gttei beilige Sungfrauen. — 2)ie 9kfco*

lution.~ §ibalgo in ber 9cät)e ber ^auptftabt — SauejaS fd)tägt §tbatgo.—
£ibalgo fliegt. — 5trrebonbo'S gelbjug im Porten. — v§ibalgo'8 Xob. . 186

©reijelwteS (Sapttel.

Fortgang ber 9tefcoiution. — S)er $iieg in £era§. — 3u 9corbmerjco. —
3ofe ältaria üDtoreloS. — 9Jüna'S (Sjrpebttion. — SEcagifd)e8 ßnbe ber*

feiben. — Stuguftin 3turbibe. — 2)er ^ßlan fcon Sguala. — 3turbtbe'e

Erfolge. — gitljt in äfterico ein als Regent. — ftaijer fcou äfterico, feine

Krönung. — £egt bie Ärcne nieber 208

SSteväcfmteS ©apttel*

3turbibe lanbet in ©oto ta 9)carina. — ©ein £ob 227

^uttfteljttteS ©apiteL

9Jiejcico als 9?cpnbtif. — Sanbimg ber ©panier unter SSarrabaS. — ©aitta

9lita toor Sampico. — (Sapttnlation ber ©panier. — 9iiümu ©anta
Stna'S. — Ärieg mit grant'reid; 233



3n&aÜ. VII

@c^§je$ntc§ (SaptteL
ite

£era8. — ©eine SSeit>ot)ner im -Safere 1834. — Seranifcfye tooturion. —
(gtnnaljme toon %tamo.— ©djladjt bon ©an Sacinto.— ©efangennefymung
©anta Stna'8. — Serag t>on ben Bereinigten ©taaten anerfannt.— 3u*
ftänbe in £amautipa3. — Berratl) ber äJcertcaner. — ©treifjüge ber

Seraner 243

@tebett$e{mte§ ©apifel.

Sejag |dr)liegt fid? ber Union an. — ©eneral £aölor am IRio ©raube. —
©d)lad)t Den ^ßato alto. — Bei ^efaca be la Valuta 254

SWjeSnteS (Sapitei.

folgen ber ©d)lad;ten. — Belagerung öon 9)conterer;. — Uebergabc 9)con*

terety'3. — ®anta 2lna übernimmt ben Oberbefehl. — ©d)lad)t üon Buena
SBifta. — ©anta 21na unb ©eneral ©cott. — ©cott $ief;t nad) SOterico.—
triebe toon ©nabelnde £>ibatgo. ... 262

STeunjelmteS <£aptreL

Beitreibung toon 9Jcatamoro3. — £äuSlicbe ©ebräitd)e ber Sftericaner'am
9iio ©ranbe. — Hautfarbe. — Äleibung. — Befud?e. — £eirau)en. —
Bornamen. — ©pieljucfyt (Correr la lucha). — Bergraben beS ©elbcä. —
©cr/itleu. — 2ld;tung r>or ber ,Kird;e. — Sortidaö. — §uugerjal;re. . , 272

S^öustgfteö (Sapircl.

^nbuftrte. — ßoKiDcfen. — ©egeuftäube bc$ £anbel§. — Unfoftcn. — ©clb*
Ölungen. — ©renjfiäbte in Serag. — 2i)nd?iuftij. —- Bill Qarfy —
föorobteg. — Säuberung ber Scge 289

<£tnuttbän)an$tgfre§ (Sapifel.

Gine inericauifdK üuerejia Borgia. — ©eneral ttoalo&— 2)cilitair. — ?lrifta'S

Sßräftbententoafyl 1850 306

SwetunbjTOanjtgfrcS (Sapttel.

Berfyältniffe am 3iio ©raube. — (Sarfcajafs 2(ufftanb. — Belagerung unb
Branb in 3)catamoro§. — 3d? erroirfe einen SBaffenftiüftanb. — 9Jiein

£au3 m-<$efal;)r. — föfitf&lW Sarbajal'«. — S)er ^rebiger §l;amberlain. —
dine§inrid)tung. — Sa^illa.— Biaticum. — ©d;lac^t bei Samargo 1852. 316

©retunb$roan§igfre§ (Sapttel.

2lvifta verlangt SBottmadjteu. — SRetn Befud) bei ben ©cminolen. — 3)er

^rojeft ©arbiner. — Benehmen ber ©eiftlicfyfeit bei genügten (SI;en. —
9ter>olution in ©uabalarara 329

SSierunbjroanstgfreS (Kapitel.

Slguirre'g ^reftgefe^. — banale« in äftatamoroS. — 9?eüoIution öon 9?uftno
föobrigucj. — Befcfyicfjung fcon Bictoria. — gortgang ber 9ieöotution tton

3olUco. — 2lbbanuwg 2trifta'8. — <ßlan beö SriumüiratS 334

^ünfunb^hianjigfreS (SaptteL

©anta ?Ina, ^räfibent. — ©eine Slnfunft in SSeracrug. ~ Brief SUamang.—
Urtfyeil SUnmanä über ©anta 5lua 343



VIII .subalt.

©cdjdunbjnnmstgfrcS CtapiteL
geite

liluuaftev Santa ilna'ö. — ©eine erftcit Rcgicrungömaftregcln. — 33er*

6annung oon Robles. — SSofl in 3£antauftj>a8. — £ob 2Uaman§. — SDer

©vaf Raouffct.— 3)cr Sßräjibent unb bie Parteien.— ©ein Acuerbo.— ©eine
Spionen 351

©tcficnunbänmnjtgfreS ©apireL

SBott, ©ouoerneuer. — ©treit Wrtfta'ö unb 2Bofl'ö. — Red)t§£flcge be« 8ets=

teven. — ©erlauf be$ ll>iefitlagebiet§. — Atöarej empört fid;. — SDer Orben
ton ©nabelnde. — ©anta Ana, 2)urd)taucr/t 359

5ldjtuttb3ttiatt3tgfte§ Kapitel»

Resolution in SamanltyaS. — Belagerung in Sßtctorta. — SDie ^öberalen

in konteret). — ©eneral Stmpubia abberufen. — Sooft« SBencfymen. —
Abberufung unb Rücffebj. — Resolution SStbaurrt«. — SBibaurvi jdjlagt

©uitiau. — gluckt Sßott'g. — @iufaU in «ßtebraS negra«. . . . . . 366

SlcuttUttbjnittnjtgftc^ ©apttel.

(Sin fdjn?ebifdjev SSaron. — $(an oon Aöutla. — Beitreibung be§ ©übenS.

—

3Me SßintoS in ber §aubtftabt. — Aföares, ^Sräfibent. — (Somonfort. —
beeret gegen bie ©üter ber ©eiftltdjfeit. — Differenzen mit ©Samen. —
Der ätforb in ©an SStccntc unb ©an Dima§ 376

©ret#tgfte§ ©apttel.

©treit 33arron'§ mit Degoffabo.— Auflehnung SStbaurriS gegen (Somonfort.

—

SMbaurri fiegt über ©arja. — ©uabelupe ©areta fcfytctgt 3 a^ag - — JJuebla

sronunjirt fid) auf§ 9kue. — ©iege ber Regierung. — (Somonfort befcfyroört

bie Berfaffung. — ßroei Regierungen. — Resolution son Robles. — <2Ru

ramon, *ßräftbent. — (üEonbüftenraub. — Beraubung ber englifdjen @e=
fanbtfctyaft. — ©tur* ÜWivanum'3. — Reflexionen über Mexico. . . . 387

<£tnunbbret#tgjte§ ©antteL

Sera«. — ©ein £>anbel. — §äfen. — (Sifeubabnen. — ©duufjroort. . . . 403

5(tt$anrj.

Beqetdjniffe ber SBicefönige 91m > ©panienS unb ber s$räftbenten 9Jterjco'3. 411

Vifte ber ©ouserneure ton £erag 423
§rembrüörter*$erjeid;nij3 , 426



€tp% Capüel.

2ln einem feigen 3utitage beg 3a§re8 1849 entfcfytoß icfy mid)

^en>£)rlean$, bie £>auptftabt £ouifiana$ ^u bertaffen unb fd;iffte micfy

in biefem 3mecfe in einem Keinen fcfymu^igen Stampfer nacfy ISlata*

moros ein. §erjltd^ frol) mar icfy, biefe^ Grmporium ber [üblichen

bereinigten Staaten hinter mir jit Ijaben, ba jur 3«t meiner 2fa*

toefenfyeit bafetbft neben einer §ifec bon 95° gal)r. im (Schatten ba$

gelbe gieber unb bie (Spolera l)errfd;ten , meldte bie im Sinter fo rei-

jenbe @tabt für ben Augenbttd ju einem Jjöcfyft unangenehmen Aufent-

halte matten.

£)a biefe Dampfer bie iBeftimmung fyaben, oon bem nörblicfyen

Sttertco unb ZeicaS 5Bic§, ^ßferbe unb 3)?au(tf)iere auszuführen unb befj*

fyalb mit einem 3u>tftf;enbecf oerfefycu finb, fo ift bie SKeife bei fd/ted;tem

Setter auf benfelben feljr unangenehm unb felbft gefäljrticfy. £)ie $üfte

be$ ®o(f$ ift nämlid; mit einer Sanbbarre umgeben, bie nur <Sd)iffen

tuefcfye wenig Saffer sieben geftattet, über biefetbe 51t fegein, rooburcfy

bie Stampfer, ba fie unten an $Raum oerlieren, I)od; über bem Saffer

ftefyen unb M ftarlen Seilen Ijeftig rollen, ja oft gerabeju umfd;lagen;

biefeS ©d;idfal fyatte j. 53. fpäter ber Nautilus im 3afyr 1856, roobei

alle '»ßaffagiere umlamen.

Sir Ratten einige GO ^3affagiere an 23orb, ein ©emifd) au$ allen

Nationen, unb, was fel;r unterfyattenb mar, eine beutfcfye SJtufifbanbe,

bie tyx ®lüd im nörblid;eu £D?e^tco oerfudjen toollte. ©lüdlicfyer

Seife mar bie (See rufyig unb mir Ratten nichts oon ben furzen, gefä^r-

liefen Seilen beS merjfanifdjen ®olf$ ju leiben. Um un$ Ijerum fptei*



2 Obevft kennet.

ten luftige $)efy§hte unb £>atfifc$e, bie ficfy an bcn nie gehörten ©traufT*

fd;en unb ßabifcft'fd^en SBa^em augeufd;einlid; ergötzten.

Uuocrgeßlid) toerben mir bie l;errlid;eu ^lM)tz bleiben, too ein

bunfetbfouer §immct mit unjäfytigen fitbenten ©lernen über mir leitet

tete, tnbeffen ba§ ^l;o3pl;oregciren be$ ©eetuafferß ein toafyreö geuer*

meer, gc^ettfe^t oon bcn labern ber 2ftafc$ine, bttbete.

Unter bcn SMamttfd;aften , luelcfye id; an 33orb machte, war bie

angenel;mfte bie eine« Dberften kennet, ber als ^afytmeifter nad? einem

an bem 9fto ®ranbe gelegenen militärifd;eu Soften abging. £)a in bem

Jpeere ber bereinigten ©taaten leine ^3enfionirung ftattfinbet, fo toerben

bie abminiftrattoen ©teilen ber Slrmee mit altern nad; Sftutye oerfan*

genben Officieren befefct. gejagter £)berft, ein alter äftann fyattt feine

gamitte M ftd?, me(d;c fetyr frofy mar, nicfyt in noc^ entferntere Dtegto^

nett jieljen §n muffen. (Sine DfftcierSfrau in ben bereinigten ©taaten

fyat ein tua^reö Dtomabenleben $u führen, unb e$ ift mir oft unerflär*

tiefy getoefen, mit melier Öeid/tigleit junge, jarte, elegante itnb in bcn

nörbücpen §auptftäbten aufgewogene tarnen fid) in unnrirtfybare, aller

23equemlid)feilen be3 ßebenS ermangetnbe ®egenben begaben, um bem

üftanne ityrer 2öal)t ju folgen. §eute toanbern fic oon 9to*2)orf nacl)

bcn nörblicfyen Ufern be§ 9fto*©ranbe, ioo ber loitbe Snbianer nod; fein

9tedj)t behauptet, morgen ruft fic ein 23efel)t nad; bem fernen- 9?io-

®ita, ober an ben ©al^fee unter bie Hormonen, unb babei bleiben fie

mitten in ber SGßüfte immer biefetben lieblichen (Srfcfyeinungen, in rei*

jenber Toilette, als ob fic nur auf bem SSroabtoaty in -jften^gorf einen

©^iergang machen toollten. Sag toürbe eine beutfd;c junge ©ante

in biefen Söanberungen fagen? 23et aller £uft sunt §eiratfyen, bei alter

Vorliebe in bem mititörijdjen ©taube toürbe fie bennod) getoiß aus*

rufen: „9Mn, einen amerifanifcfyen JDfftcier neunte icfy nid)t."

9cad)bem mid? mein freunbticfyer Oberft feinen ©amen oorgeftellt

fyattt, gab er mir 51t oerftefyen, baß er hü ber großen §>\%t an einem

befonberen £)urfte leibe unb lub mtcfy nad) ber (Sitte beS £anbe$ ju

einem ©ritt! ein, ba e$ befanttttid) nicfyt (Mraudj) in Slmerila ift, allein
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in trinfen. 2Iuf jebem ©ct)tffe befinbet fict) ein Heiner tyiait,, eine 2lrt

£rinft)atte, bte oon ben Sßaffagieren fet)r befugt ift, t)ier toerben bie

oerfct)tebenartigen ©etränle gemifdt>t, beren e$ in 2lmerifa tt>ot)t t)un*

bert giebt, nnb roetct)e au$ 2Bt)i3fer;, (Sognac, £ere$, Sermutt), (Sin,

SftuScatnufj, ^Pfeffermüngfraut , Zitrone, 3lû er unb bem nie fet)tenben

in Keine @tüde gerfc^tagenen @tfe befielen; @t)errr)cobbter, -üttintjutat),

33ratrbi;co(ftai(, 23ranbr/gmaft), 2öt)i3tl;tobbi;, 23ranbr) nnb Saffer finb

bie üb(icr)ften; Sein roirb feiten getrunfen. (Sine (Siulabung jum £rin*

!en au^ufet) tagen, rtrnrbe, ot)ne baß UtttDot)(fein oorgefa)üt3t roirb, als

eine große Uttt)öftict)feit angefeuert »erben; man tt)ut beßt)atb beffer

baran, fict) in ba$ Unoermeibüct)e ju fa)iden. 3n ber SRegel (abet ber

gu einem £)rinf geneigte §err alle brannten, bie fid; in feiner 9rät)e

bcfinben, mit ben Sorten ein: „let us take a drink"; nnb jufammen

5tel)t man bann naa) ber S3ar unb jcber befteüt fict) ba$ it)m gerabe

mnnbenbe (Semifd;. ©er Söarfeeper bereitet fobann mit groger ©e-

fd;icHid;i:eit bie geroünfd;tett ©etränfe nnb ftettt biefelben nact) nnb nact)

jebem (5inje(nen p. 33eoor atfe bebient finb, fet^t 9ciemanb ba#

®(a$ an ben SDhmb, nnb ift jener gefd;ct)en, fo fet)en fämmtttct)e ^3er^

fönen t)o(b (äd;etnb fid; gegenfettig an, oerneigen fict) mit ben Sorten:

„Your health" nnb trinken, inbem fie ba$ (5t6 mit einem Keinen

Löffel bei ©eite fct)ieben, nm it)re 3a *)ne nia)t m^ berufenen in £3e=

rüt)rung §u bringen, (augfam ibr ®(a£ anö; oerneigen fid; bann nod;

einmal nnb gel;ett aus cinanber. ©er (Sinlabenbe bejat)lt fobann für

jebeS ®(a3 10 (SentS unb bamit ift 2ü(e3 abgett)an. §äufig lommt eS

bor, baß in bem 2Iugcub(ide, in roeld;em fa)on 2(11 e bereit finb, ein

neuer Sluföntmling eine SSerjögerung oerurfact)t, unb fo roirb bie @e*

bulb auf eine roetterc s$robe gefegt, ba berfelbe, ruemr er nid;t Gerannt

ift, erft ber ©efe(tfd;aft oorgeftetlt roirb, bie bann rut)ig ahtvaxtd, bis

•feine ^ifd;uug fertig ift. Dberft kennet t)atte bie Slrtigfeit mict) einem

(Satntain ©. a(3 „his particular friend" oorjuftellen , ot)ne nur

meinen tarnen p fennen, unb als er benfelben angeben roottte, frug

er mict) t)öd;ft lomifd;: „Major please, what is your name?"
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Somit toutbe td) toäl;rcnb bet llcI>cifaX;rt oon allen ^erfoncn mit bem

Zikl „ÜRajor" angercbct, worauf trf; mir nid)t mcnig ju gut tijat.

23alb I;atte id;®elegcul;ett 311 bemert'eu, baß mein liebcngnntrbiger

O&erft ftd; niefyr mit bau SDrmfen, atö mit feiner gamitie befcfyäftigte,

nnb eines £ageö jaulte id), baß er mefyr als 16 9)M bie 25ar befud;t

l;atte
r

o!;ne baß id) an ifym eine befonbere »fmterfeit ober lufregung

malgenommen Ifättt. <2o ein amerifanifcfyer Sftageu ift ettoaS fe
ftauu(id;eS. £)en beittfcfyen ®a£enjammer lennt er nicfyt, obgteid; er

bie oerfd;tebenartigften jum großen £fyeit fd;lecf?ten ©pirituofen ju ficfy

nehmen muß.

§)ier muß icfy ber auffallenben £itelmutfy in Hmerifa, befonberS

in Zqa% gebenfen. £ro£ ber uttrabemofratifcfyen gormen, U)eld;e in

biefem £anbe l)errfcfyen, nennt man einen 2ftann feiten bei feinem

tarnen als „§err fo unb fo", fonbern berietet ifym ftet§ einen Xitel.

&kfy er nicfyt gar p unmilitärifd; aus, fo toirb er mit Sa^ttatn,

üJftajor, Dberft, ©enerat, fonft mit 3ubge, £)octor, angercbet. SBer

auf ber «See befcfyäftigt ift erhält ben 9?ang Sapitain ober gar (So*

mobore. £)iefe allgemein übliche @emoI)nfyeit rüfyrt tootyl oon ben

3eiten beö te£auifd;en Uuab^ängigfeitSfriegeS fyer, 100 jeber rüftige

üjftaun jur SSertfyeibigung beS SanbeS bie Waffen in bie §anb nafym,

um gegen bie -üftexjfaner ju fechten unb batyer einen gemiffen SRang

einnahm.

Unter ben übrigen ^affagieren befanben fidj> einige 9)anfee$, belebe

nad) £ej:a3 gingen , um fid; bie bortigen brad;liegenben Öänbereien $11

befe^en. <2ie Ratten einen großen (Glauben an ben neu annerjrten &taat.

Und) einige garmerS oon ®entucffy, £enneffee, fyol§fd)ni^elnb, tabai*

fauenb, mit ben deinen auf ben (Mäuberu, fehlten nid)t. Obgleich

ber (Sa^itatn oiel auf 9?etntid?feit an 23orb fyidt, fo mar ba$ gan^e

23erbecf bennod) ftetS mit £abaf3brül?e befcfymu^t. £)ie Slmerilaner

^aben in biefer 23eäiel?ung burd;au$ feinen @fe(; manchmal fommt eS

fogar bor, baß ein jur niebrigen klaffe ©eifriger um ein ©tue! bon

bem Zabai, t>a$ ber anbere im Sftuube faut, bittet, worauf teuerer
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etwa« abreißt unb e§ in biefem naffen 3uftanbe bem 23ittenben über*

giebt, ber baffelbe, ol)ne e3 ju reinigen, in ben Wlunb fcfyiebt.

2lucfy einer Verlobung, bie toätyrenb unfrer38ftünbigenUeberfal)rt

ftatt fanb, muß icfy ertoäfynen, ba id) felbfl eine 9?olle babei fpielte. (Sin

fyannoberanifcfyer fur§ oor feiner Slbreife berfyeiratfyeter Sanbtoirtl) fjatte

eine junge $ern>anbte feiner grau bei ficfy, toelcfye (Europa mübe nad)

Zqa& auStoanbern toollte. Das üftäbcfyen, eine frifcfye, rotwangige

Dirne, gab fiel) toemg mit ben übrigen ^ßerfonen an 23orb ah
f
unb

befcfyäftigte ficfy nnr mit bem £efen eines SftomanS, in ben fie gan$ ber*

tieft fd)ien. (Sin gegen 45 3aljr alter £eraner $atte fein Sluge auf

fie getoorfen, ba aber nreber er beutfcfy, nocfy fie englifdf) oerftanb, fo

toenbete er ftd) mit ber grage an micfy, ob ify bie dutch lady
;
mit

ber er micfy einige Sorte tyatte toecfyfeln fefyen, lenne. 9cacfybem er bie

junge Dame ttäfyrenb einigen ©tunben mit prüfenbein 23lid:e betrachtet

fyatte, bat er micfy, biefetbe &u fragen, ob fie geneigt fei, ifyn %ü l)ei=

ratzen, unb fefcte mir feine Sßerfyältniffe aus einanber: @r fei $flau=

5er, fyaU feine grau bor 6 üftonaten oerloren, befi^e 15 9?eger,

mooon jeber menigftenS 1200 Dollars toertl) fei, macfye fo unb

fooiel hatten iöaurmoolle unb mofyne in ber 9cäf;e bon 5Iuftin. T)a

aber fein §au£ teer fte^e unb er feine £tit hn verlieren fyabt, fo

nnmfcfye er, falls er bon ber Dame baS 3atr>ort ermatte, fogteicfy hü

feiner TOuuft in (Saloefton oor bem griebenSrid;ter bie @l)e abju*

fcfyließen. 3U gleicher 3ett braute er §tt>et Beugen, bie feine SluSfage

betätigten unb feine @l)renf)aftigfeit rühmten. Die &ad)t uutrbe oon

bem Öanbtoirtl) unb feiner grau In'n unb fyx überlegt, unb baS 9ttäV

d)en fobann in $enntniJ3 gefegt, tr>eld)eS , anfangs bie ©probe fpielenb,

ju uuferm (Srftaunen ben Antrag annahm. Der Öanbnnrtfy feinen frofy,

fie (öS ju werben, ba fie, toie er mir fagte, nur jum SKomanenlefen

tauge. Selber tonnte icfy, ba ber Shtfenthalt in ©aloefton nur furje

geit bauerte, bem 5lcte ber Trauung bort nict)t mefyr antoolmen.

23eim 2Ibfcfyteb brüdte mir ber ^ftonjer banfbar bie§)anb, ol)ne 3ü>eifet,

toeit id? ifym ju einer grau bereifen fyatte. §at bie neue ^fXangerin
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baS 9iomanlefen fpcitcr aufgegeben? ift fie gtüctüd;? — 3d; tüetg e$

nid;t; benn tefy f;abe niemals mefyr etluaö bon it;r gehört.

Sit ®afoeftott angekommen, befal) id) mir bie @tabt. £>iefe

evfte Jpafenfiabt bon £e£a$ mit ettba 8000 (Sintbofynern entftanb erft

feit 1836, unb (iegt auf einer fd;malen, oben Sanbinfet. £)ie §äufer,

einige Sftagau'ne aus 23adfteinen aufgenommen, finb metftenS bon

§0(3, toetd;e$ bon ben bereinigten Staaten eingeführt toirb. £)a bie

©tragen fein Sßflafter fyaben, unb ber @anb, auf ben bie ©tabt gebaut,

fefyr toetd; ift, fo finft ber gug beim ®efyen tief ein. 3n ber neuefteu

&it finb an ben Betben leiten ber ©tragen längs ber§äufer£rottoir3

bon Sßadfteinen angebracht. ®atbefton §at gegen 12 ®ird)en, toa8 für

einen fo flehten ^ßta^ augerorbenttiefy ift, um fo me^r, ba fie alte erft

in ben testen Sauren burefy freiwillige Beiträge errietet Sorben finb.

£)ie fatfyolifdje $ir$e ift mit bietem (Sefcfymacf ^ant $atf?olifen

(®. ift®H eines 25ifcfyof6) , 2fletfyobiften, iöabtiften, Slnababtifien,

Unitarier, ^reSbfytertaner, 2lngtifaner, 8uu)eraner, (Satbiniften, 3uben,

alle fyaben tyier il)re ©ebetftätten. £)ie 3af)t ber £)eutfd)en in ®at*

befton ift jiemlid^ grog; fie bitten fyaubtfäcfylid; bie fyanbeltreibenbe

klaffe. 9?acfy ben üaufleuten nehmen bte 21bbofaten bie erfte Stelle

ein, für bereu S^ättgfett ^a6 ein reiches gelb bietet-, beun id; glaube

formt, bag in trgenb einem Sanbe ber Seit fo biete ^roceffe geführt

toerben als gerabe Ijter. .

2tbenb$ berfammett ftd) bie fcfyöne 2Öett p ^Pferbe unb in SÖagen

am SfteereSftranbe unb fäfyrt unb reitet oon einer angenehmen Seebrtfe

erfrifdj>t, auf bem bureb baS Seetoaffer erhärteten Sanb bafytn. ©er

Stranb bittet bie „champs elysees" oon ©atbefton. &tatt ber

grünen iÖäume §at man Jebod) bie grünen äfteereStoeflen bor fid^>.

'Die 3nfet, auf toeldjer ®atbefton liegt, mürbe im 3afyre 1686

bon 8a ©alte entbeett unb erhielt bon tfym ben tarnen Saint öouis,

blieb aber bis 1816 gänjttcty unbetoofmt. 9ta um^erftreifenbe Snbianer

bom Stamme ber ^aranfatoaft befugten biefetbe p getoiffen Otiten

beS 3al)reS bei ifyrem gifc^faug. Sie mar mit fyoljem ©rafe bewarfen
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imb burcfy eine äftenge ©erlangen beoölfert, tozfyalb fie ben tarnen

@nafe*(©d/(angen*)3nfet unb erft fpäter jenen oon ®a(Oefton erhielt.

(5$ ift feinem 3n>etfe( unterworfen, baß biefelbe feit 200 Starren be*

bentenb an Umfang gewonnen nnb sur3ett ifyrer ßmtbedung oie( Keiner

toar. 3m 3al)re 1816 na^m ber (£omobore 8oui§ Slurty Oon ber reoo*

(utionären Regierung OftejricoS jum Hbmirat ber mertfanifd;en gtotte

ernannt, nm ben fpanifd)eu £)anbe( ®d;aben juäufügen, oon ber 3ufe(

jum erften 3}^ale 33efi^ , unb errichtete in ber 9?äfye beS heutigen (&aU

oeftonS eine Slnfiebehmg, in toetcfyer um ber fpanifcfye (General £aoier

Wim hti feiner (Srpebition naefy ©oto ta Marina befud;te. %latf)

Slurty'S Abgang fiebette fid) ber berüchtigte «Seeräuber 3of)ann £afitte,

ber feit 1810 ftcfy auf ber 3nfe( 23arrataria mit feinen ®efäfyrteu auf*

gehalten unb burefy feine äftiturirfung in ber ©cfyfacfyt oon sJkn>Dr(ean$

gegen bie brtttifd)en £ruppen fiefy Don ber bereinigten Staaten 9?e*

giernng SBerjeiljung ertmrft fyattt, lfm an, (eiftete ber SHepubtif üfterjco

ben @ib unb fefcte unter mertfanifd;er gfagge feine ©ee^curfionen

fort, 2lu ber ©pi£e oon 1000 $ftanu unb 10 ©d)iffeu fügte er beut

fpanifcfyen §anbe( einen beträd;tlicfyen @d;aben ^u. 2luö bem @r(ö$

ber 23eute erbaute er (Sampead;!/. @o nannte er bamatS ben tylai$

unb führte bafetbft unter fürftttd;em 8u$u$ ein (uftigeö öeben. £)a

aber einige feiner Kapitäne nid;t allein über fpanifcfye, fonbern aud;

amerifanifcfye ©d;iffe Verfielen, tourbe ba8 ^3tratenred;t aufgehoben unb

fo tourbe bie3nfe( im 3afyre 1820 ioieber oertaffen; erft im 3afyre 1836,

nad;bem Zt$a& feine Unabfyängigt'eit erflärt, tourbe bie heutige ©tabt

©atoefton aufgebaut, ©ie ift feitbem in ftetem gortfcfyritt begriffen

unb bilbet mit i^ren 8000 (Sintoolmern ben bebeutenbften §afen

oon £era3.

©er ®taat XeraS fjat eine Dberpd;e oon 22300 engl, Otiten,

bemnaefy etioa 1000 geogr. Stteiten mefyr, a(3 bag beutfebe 2hmbe8*

gebiet unb eine 23eoölferung oon 262000 (Sintoolmern, worunter 62000

©flaoen. ©einer Oberfläd;e nad; ift biefer <&taat ber größte ber Union

unb in einer raffen (Snttoidlung begriffen. £)ie 3eü liegt ni$t mebr
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ferne, in ioe(d)cr er feine nörbtid;en nnb öfttid)en Vorüber überflügeln

tottb. Leiber fct;ten biefem £anbe große fd;iffbare gtüffe nnb feine

§äfen fönncn nnr Heine ©cfyiffe aufnehmen ; aber eben biefer Umftanb

uürb jur 23efd)teuniguug nmfaffenber (Sifenbatmbauten toefenttid) M*
tragen. heutigen XageS tft fd;on biet barin gefcfyefyen nnb in Äurjem

tüirb eine Söäfyn ©atbeftou mit 9?eu>Drtean3 berbinben nnb ben ^3ro*

bulten beg SeftenS einen (eichten 5lbjngg?ana( fiebern. Sin Weiteres

©cfyienengeteife bom 9?io ©raube burd) ba§ §erj bon Zqa8 toirb bte

tDeftüd^en Steile auffcfyttefjen nnb bie 2tu3tt>anberung nad) biefen

©egenben bermetyren. Dbgteicfy ein 8!(abenftaat, §at Zqa% ber*

tjättnifjmäjsig Wenige garbige nnb nnr in ben Orten finb fie bor*

tyerrfcfyenb, in toetcfyen bag beutfcfye (dement nicfyt oertreten ift. 3Me

Seicfytigfeit für bie ©Haben in ben toeftticfyen Reiten beS Sanbeö fid)

naefy $$tt$ia> jn flüchten, fyiett bie öfttid;en ^ßftanjer ab, bort ^egerarbeit

einzuführen, nnb e3 fyaben fid) beßfyatb bie 2Infiebter biefer toeftticfyen

Zfoite xazfyz anf ^ßferbe*, Sßte^ nnb ©cfyafmcfyt gelegt, ioofür fid; ba$

$anb trefftiefy eignet, ^amenttid) ift in ben testen Sauren biet für

<ßferbe$u<$t gefd;e^en, unb aus ben mericanifcfyett ©tuten unb amertfa*

nifcfyen §engften eine ausgezeichnete, auSbauernbe eftace erhielt toorben.

Sürbe e$ ben bereinigten &taatm gelingen, einen 2tu$tieferung$ber*

trag mit %Jlqko $u erbeten, fo toü'rbe ba$ toeftticfye £e£a$ halb bem

Hcterbau ftcfy auffütteren, unb bie 3ntereffen ber ©ftaoenjücfyter ge*

fiebert merben; aber bagegen fträubt fiefy ba$ Oefü^t be§ merjfanifcben

23oHe3, ba3 für ben garbigen befonbere ©fympattjien geigt unb ber 2ln*

\vfyt ift, baß Obermann, ber feinen 23oben Mxitt, frei fein fotte.

SnSejtaS gebeten mtt2lu$na§me bonSaffee, alle ^robutte ber ge*

,
mäßigten, tote ber Reißen 3°ue: (Betreibe atter 2lrt, Sein, Sabal, £uder^

rot;r, iöaumtootte. £)ie $lu$ful)r an teuerer allein betrug im 3at;re

1858 gegen 100,000 hatten, bte jebod; meiftenS naefy 9£en>£)rtean8 unb

erft bon ba naefy (Europa berfcfyidt mürben, gtücfytete fiefy in früheren

Reiten ber 2lbfd)aum ber SDtafcfybeit nad; biefen ©egenben, fo ift

foutt an ifyrer ©teile eine brabe, arbeitfatne 33ebölferung getreten, unb
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man fann Jefet XeraS getotg nid)t mef?r toir früher ba$ ,/ßarabieS ber

23erbred)er" nennen.

£)en 3#erifaner fielet ber ißetoofyner oon £era$ nnr ungeme in

feiner Sftttye. Dbtool)( nod) bor 20 3al)ren ju Mexico gefyörenb, fo

finbet man bod) feine ©pur ber urf}>rüng(id;en Söeoötferung mefjr

in £erM. Finger ben mericanifcfyen gamitten in ©an Antonio be

33erar (eben nnr nod) jmifd;en bem ^htece^gdtffe unb bem 3?io ®ranbe

fpärücfye Peruaner, bie g(eid)farn, nrie bie Marias, bie $necfyte ber

^ßferbe^ unb 33tefouc$t treibenben Slmertfaner finb. £)ie fc^lecf>te unb

rücffid)t§(ofe23el)anb(ung, toe(d;e bie ^merüaner ben Peruanern ju£I)eit

toerben (äffen, §at an ber toeftücfyen ®renje im£)ctober 1859 einen luf*

ftaub hervorgerufen, tt>e(d)er oon einem getoiffen (Sortina angeführt,

nur mit großer ülftüfye gebämpft loerben fonnte, unb ber yax gotge fyatte,

ba§ biete am 9?io Traube (ebenben ülftertfaner oon ben 5lmeri!anern

vertrieben toorben finb. §auptoeran(affung ju biefem Slufftanb mar

bie 2Irt unb 2Beife, toie bie Slmerifaner bie 2fte£ifauer um ifyre rect)t^

mäßig ertoorbenen Zaubereien betrügen.

£)er Sorben Oon £era$ ioirb'nod) oietfad; oon ben bort Raufen*

ben hn(ben 3nbianerftämmen fyeimgefudjt, bod) finb biefetben im 2lu^

fterben begriffen.

23on ®a(oefton fegetten loir nad) 3ubiano(a, am Gmbe einer frönen

Sbai) gelegen, grüner oon einiger 33ebeutung ift eß in ben testen 3a(;*

ren burefy ba8 2 9ttei(en loeftücfyer (iegenbe ^otoberfyoni überholt ioor*

ben, too eine für bie Ötffdmng ber ©djnffe beffer geeignete SGBerftc erbaut

Sorben ift. ^otober^orn bient a(3 (Erportfyafcu für bie toeftücfyen 'ßro-

buftc oon XeraS. 23ei einem fpäteren 23efud;e, ben i$ im 3afyre 1857

fyier machte, fal) id) eine 5(nja^( $amee(e, loelcfye bie Regierung ber

gereinigten Staaten aus bem Oriente eingeführt l)atte, unb bie trefftid;

fyier gebeten, ©er §afer, ben ifynen Uncte ©am giebt, fcfyeint i^nen

beffer ju besagen, aU bie bürren ©räfer ber 2Büften 2(frifa$. ©ie

bieuen jum Transport in ben norbU)eft(id;eu toafferteeren ^rairien unb

toerben nament(id) jur 23erfo(gung ber 3nbianer gute £)ienfte (eiften.
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£n'c geil ift tueßcid)t nid)t meljr ferne, ba an ber (Stelle, wo Düffel

grafen, tmtbe tameefljeerben ü>eiben werben; beim biefeS Sllima wirb

ilntcn nid;t meniger snfagen, als ben Don Europa eingeführten ^ferbeu.

l>en 3nbianota banerte nnfere gafyrt, bie Wir längs ber tüfte in

fübltd;er 9tid;timg an EorpuS (Sfyrifti borbei mad;teu, nocfy 15 Stun*

ben, toobet mir ftcts bie 20 Stunben lange unbewohnte ^ßabre*

infet im ©efid;te begießen. 21(8 wir uns 33ra$o8 Santiago näherten,

tarnen mir in ben 23ereid; beS SüboftWinbeS, ber ben größeren £l)eit

beS 3abre8 an biefer $üfte totfyt £)ie See war fo rufytg, baß Wir mit

,Spülfe beS bei $etten erfcfyienenen Piloten über bie 8^2 guß ^o^c bor

bem bortigen f)afen gelegene SÖarre feg ein fonnten.

£)iefe Darren, Wie fcjwn oben erwätutt, jte^en längs ber tüfte

oon £e£aS nnb Wlqko in einer Entfernung bon 1 bis 2 engl, leiten

parallel mit berfetben fyin nnb bitben ©cmbberge, bie je nacfy Umftänben

mit 7— 18 guß Saffer bebecft finb. (Sie entftanben tfyeitS burd? %&
tagernng ber burcfy bie "Dttnoialgebilbe fließenben nnb in ben ©olf fid)

ergießenben gtüffe, tfyeitS ans ben burd) ben Sellenfcfytag $u Sanb ger^

trümmerten 9ttufd;etu nnb Korallen beS ©otfeS. Es ift feinem >>Weifet

unterworfen, baß auf biefe 2Beife baS bei bem Einfluffe beS Otyio in

ben üD'cUffifippi beginnenbe nnb ben ©off umlagernbe ©ilubialplateau

entftanben ift, nnb baß bie 23itbung unb Vergrößerung berfetben, lang*

fam aber immermä^renb oor fid) ge^t.

Sitte bem ©olf jnftrömenben gtüffe führen eine große üJftenge

'Ditnoiatfc^tamm unb Sanb mit fid), welcher ficfy, fobatb bie Strömung

aufhört, unb bie ©egenftrömung ber See beginnt, bor ber äftünbung

ablagert nnb jur feften Sftaffe wirb. £)ie an ber $üfte Wefyenben

2Öinbe unb bie Strömungen beS äfteereS wirfen auf bie Oberfläche biefer

Ablagerungen ein unb oerurfad;en, baß biefe balb gegen Süben,

balb gegen Sorben, fid) metyr ober weniger anhäufen. £)al)er ber oer*

fdjtebene Safferftanb ^u oerfd)iebenen guten beS 3afyreS auf ben 25ar*

reu, ber übrigens nicfyt mefyr als 1— 2 guß Wecfyfett. £)ie SÖaffer*

fyöfye auf ber Sßeracrujbarre beträgt burct)fdt)«tttüdt) gegen 12 guß, hei
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Zampico 10 gufe, bei 33rasoS 7y2
— 8 gug, Bei (Mbefton 10 gug, bei

^en>Drlean$ 18 gug. £)te 23arre an ber -äftünbung be$ 9?io (Branbe

§at meiftenS uicfyt mefyr als 4 gug $3affer, aus n>etd>em ©runbe bie

feefafytgen ©d;tffe btefen glttg ntcbt Befahren tonnen unb bie für ben

Sorben 9tterjco'$ beftimmten ga§r$euge in 33ra$o$ «Santiago gelöfd;t

werben muffen. (53 tagt fid) annehmen, bag bei ber fortmäfyrenben

SBifbung biefer Darren unb ber SBermmberuug ber 2BafferI)öfye an

ber tüfte bie ©d;ifffal)rt im ®olfe in einer gegebenen $t\t «uf*

fyören mug. Verfolgen U)ir btefen (Bebaulen, fo lönnte in taufenb unb

abertaufenb 3a$ren aus bem ®olfe ein neues Öanb erfteigen, baS

trocfenen gugeS bie 92ac$h)e(t bon ber heutigen Äüfte 9tterjco3 nad;

(Suba führen nmrbe.

£)aS £)orf SÖra^oS (iegt auf einer Keinen, oben, graStofen

3nfe(, 6 engt, teilen nörblid; bon ber Sttüubung beS dlio ©raube,

bie fübücfy bon bem geftlanbe burcfy einen Heilten Wem , Boca chica

genannt, getrennt ift. ©er <ß(afc felbft befielt aus einigen etenbeu,

bretternen §>ütten, bon gtfd)eru, Sftatrofen unb SÖrecfern betuolmt,

unb aus einem großen bon §o(j erbauten tftegteruugSmagajtne, baS

beftimmt ift, bie Lebensmittel für bie am 9^to ©ranbe gelegenen Sflili*

tatrpoften aufzunehmen, grauen fyahe id} nur jroei ba gefefyen. ©er

9?etfenbe, tr>eld;er mit ber Hoffnung fu'erfyer fommt, eine tropifd;e $3ege*

tatton $u finbeu, füt;(t fiefy hitkx euttäufd;t; }tatt ^Bananen unb Königs*

palmen, fcon benen er träumte, ttnnmett fiel) bor feinen tilgen gelbe,

traurige ©anbberge auf, in benen tr-eber ein §>alm grünt, uotf; ein

£f;ier feine 9cal)rung finbeu tarnt. £)aS Xrinftoaffer nnrb roäfyrenb

ber SRegenjett in Sifterneu gefammelt. 9kl)e am ©tranbe lann man

fiel) aber &u allen Reiten bttrd) ©raben eines 6 gttg tiefen 8od)e3 fügeS

trintbareS ^Baffer oerfd;affen.

3m Sluguft 1845 mürbe biefe tüfte bon einem furchtbaren Drlane

l)etmgefud;t, U)e(d;er baS ätteer über bie ganje 3nfe( pettfcfyte unb fie

unter SBaffer fefcte. ©antatS luar iBra^oS bon einigen fyunbert 9tter>

lauern bewohnt, bie alle in ben glutfyen tljren £ob fanben.
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SDte 3nfel mar längere $tit burety bie Sftenge oon §au$ratten,

bie I;tcv fttf; herumtrieben, berühmt; ba biefc Spiere aber in SJcertco

nid;t ciufyeimifd) fhtb, fo tft fein 3 toeife^ ^a6 Pe bunty ki e ^er löfd;en*

ben <Sd/iffc eingeführt morben finb. günf bis fed)3 ©tunben lanb*

ehtloartS lonnnen fie nid;t mefyr bor.

£)ie Söeoötferung oon 23ra$o$ befcfyäftigt fid) f)auptfäcfylid) mit

gifd)*, Stuftern* unb ©cfyitbfrötenfang ; festere wiegen bäuftg

400 — 500 s

T3fnnb. SÖä^renb ber 2Bintermonate werben fie jum

SBerfaufe naety 9cen * Orleans gefanbt, obgleich ber niebrige *ßret8,

ber bort bafür bejaht wirb (6 £>ollar§ per ©tue!), !anm ba$ gan*

gen lotynt.

®ur§ bor meiner 5lnlunft war jwifd^en SDcerjco unb ben SBerei*

nigteu (Staaten ber griebe oon ®uabatuüe §ibalgo abgefcfytoffeu Wor*

ben, wonaefy ba3 (bebtet be$ (Erfteren gefd)mälert unb ba§ be$ Sorbens

erweitert würbe. SJcextco gab feine 2lnfyrüc§e auf bte DteüubtiF Xe^aS

auf, unb biefc würbe in bie Union als ein neuer &taat aufgenommen.

©er $Rio4Braoo bilbete nun bie ®renje jwifc^en ben beiben Säubern

oon feiner 93rünbung bi$ jum 32 ° n. 23r. 2WeS nörblid) oon biefem

®rabe gelegene Sanb, 9ceu=93cexjco, Kalifornien Farn fomit unter

baS (Sternenbanner ber 2lng(o*2Itnerifaner. gür biefe Sänberao*

tretungen würben an 93texjco 15 üDMionen ^Dollars begafft, ba bie

(Sonftttntion ben bereinigten ©taaten oerbietet, burefy (Eroberung 8än=

ber ju erwerben.

3ur 3ett als ba$ §eer aus bem alten £anbe ber Riefen gurM*

beorbert würbe, fyattt ftd) baS ®erüd)t oon ben ®o(bfeibern (Sali*

fornienS verbreitet. Sine außerorbentlid)e Aufregung bemächtigte

fid) ber ®emütfyer, ber £)urft naefy ®olb erwachte, unb bie Hoffnung,

in bem neuen $anbe große Üteicfytln'tmer fdjmell unb leidet ju ertoer*

ben, riß 23iele §in. 3)ieS gab 33eranlaffung, baß bie oerabfCetebe*

ten Gruppen unb ber £roß von fcfytecfytem ®efinbe(, Welche bem

§eere folgten, nad) ben Ufern beS ©aframento jogen unb fo ber

wefttid;e £fyeif oon Zqaz §um großen ®(üd für bie jurüdgeblie-
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betten ruhigeren 23eh)o*mer be$ SRio ®ranbe*£fyafe$ bon benfelben

befreit mürbe.

2ltt bem meftticfyen (£ttbe ber 23rasoM3afy, gebitbet burcfy ba$ fefte

£anb uttb bie ^abre^nfet, ungefähr brei Reifen bon SörajoS entfernt,

befinbet fid; auf einem £)i(ubia(fanbl)üge( gelegen ^otnt 3fabel (General

Za^iox lieg M beginn beS Krieges biefen §üge( gegen bie @bene fyin

mit einer (£rbfdj>anse umgeben, um fid) bor einem Ueberfatf ber WlzxU

faner ju fcp^en. §eute ftnb bie 2öätte berfaften unb in bett fernen

^afertten toofynett bie Beamten ber amerifanifd;en £)ouane, melcfye bie

(Sinftartrung aller ttid)t amerifanifcfyett uttb im Xranfit nad) SCRe^tco

ge^enben Saaren beforgen. £)te Regierung §at im 3afjre 1853 einen

eleganten Settcfytttyurm auf biefem §üget errichtet, ben matt auf 30

leiten bon ber @ee aus ftefyt.

(Sittige fyuttbert ©d)rttte bon biefem alten gort entfernt, ba3 etnft

ben tarnen gort ^3o(l führte, liegt toefttid), au$ etenben fernen

§ütten beftefyenb, ba$ £)orf ^ßoint Sfabel. £)ie (Simuofmer, ungefähr

300 an ber 3afy(, ftnb meiften« 3)2ertfatter, bie als £)d;fettbattern uttb

§anb(anger in bem gotlfyaufe btetten. Stujjerbein beftnbett ftd) %tet

einige ©pebitionSfyättfer unb jioei fd;fed;te §ote(3.

£)ie Saaren, für bie ©rettje ttitb baö nörb(id;e Sfterjco beftimmt,

derben, toemt fie nid;t auf £5ampfbooteu ben 9fto (Traube l)inaufge=

fanbt merben, auf ^toeiräberige Dcfyfettfarren getabeu, tt>eld)e folcfye ju

öanb nacfy bem 30 teilen entfernten, am 9?io ©raube gelegenen

23ron>ttSbitle fd;affett. £)iefe Darren ftnb fyöcfyft prtmitiber 2lvt, ifyre

fernen SRäber befielen aus jloei ^albjirfetförmigcn jufammen^

gefügten (Scheiben, äfnttid) benen ber alten Körner unb ©rieben;

(Stfenttyeite festen baran gattj, ba in biefen ©egenben bie Verfertigung

etfertter ®erätt;fd)aftett mit großen (Scfytoierigfeiten oerbunben ift. (Ein

fo(d;er mit fernen 2lcfyfen berfcfyettcr Barrett (abet gegen 1000 ^fttnb

an ©ehricfyt, mad;t bie Stfeife bon 3fabel nad) 23rott)n3bttfe in 2 £agen

unb toirb mit 3 £)otfar3 be$al;tt.

23on In'er gegen bett 9?to iBraoo %kf)t ftd; eine ooülommene £)ituotal*
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ebene I;in, meiftetiS mit 2 gug f;oI;em Sßvaidegrafe beiuad;fen ; l;ä'ufig

aber futbet man <Steßen, an ioe(d;cn, ba ber 23obeu mit fähigen 23e=

ftaubtficilcn gef<$tocrageri ift, alle Vegetation anfrort. i)ial;e an ber

®üfte jetgen fid; Öagnuen, toeld^e einen Streit beS 3afyreö mit ©al3=

toaffer, ben anbern mit füfccm Saffcr gefüllt finb. 3fj>re (Sutftcfyung

in ber 9ial)c ber Stufte uürb ol;ne greifet burc^ ben mäT;renb mehrerer

SQfamate oft mit §efttgfett tt>el;enben ©übofttoinb veranlagt, ber ba§

ätfeettoaffer (anbeintoärtS treibt nnb auf biefe Seife bie Sagunen füllt.

^löt^üd; änbert ber SÖStub feine Otid;tung unb an bie ©tefle be$ ©üb-

minbeö tritt ber 9corbh)inb, ber toäfyrenb 3 hi$ 4 Sagen fturmät)n(id;

toefyenb, ba§ ©a^toaffer nad; ber ©ee treibt, bie Lagunen auStrodnet

unb jur Slufna^me oou ftiegentoaffer empfänglich mad;t. '

£)te fata

morgana ober mirage (Öuftfptegetung) ift eine häufige (Srfc^einung

an biefer lüfte.

3n ^oint 3fabet angelangt, bereitete td; mid; fogteid; $ur Sei*

terreife naefy bem 9fto ©raube oor. £)a aber alle Sagen unb £)iti-

gencen befe^t toaren, unb id; nid)t bie Wafyt fyier ^bringen tooöte, fo

blieb mir nid;t3 anberg übrig, al3 mid; auf einem merjfanifcfyen ütepper

ben anbern ^affagieren au^ufd^ie^en. (£3 toar bereite 51benb, als totr

un$ auf ben Seg mad;ten. 2(n bemfetben Sage fyattt fid; bie $mtbe

verbreitet, baß bie nutbett Snbianer fid; am Slbenb oorl;er $alo atto

genähert unb einige £) cfyfeubauern , bie fie auf bem Sege fanbeu, ge*

tobtet Ratten. Sir festen unfere Saffen tu ©taub unb jogen in ber*

fetben 9?id;tung fort, ü)e(d;e ba§ amerifanifcfye £)eer genommen, als e3

bie Sfterjfauer in ben ©d;tad;ten oou $alo atto unb Dtefaca be (a Valuta

befiegte. 2lbenb§ 9 Uljr taugten roir auf bem ^albtoeg^ sft>ifd;eu ^oint

3fabet unb bem 9?io ©raube gelegenen ©d;(ad;tfe(be an. Sir ftiegen

in einem oou einem alten amerifanifd;en Pioniere, bem 9ftaj;or £at;(or,

Vetter be$ bamatigen ^ßräfibenten, beloolntten fdmtutjigen §aufe ab.

£)er atte ©raufopf empfing un8 fe^r freuubtid; unb erjagte tut$ ba£

(Jreignig ber festen 9cad;t. ©ecf^ig 3ubianer Ratten fief), nad;bem

fie ade £eute, bie fie außerhalb feiner Sofynuug fanbeu, getöbtet, ber*
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fetben genähert unb »erlangten bon üjm SSrannttoein. Um fie uid;t

§u reiben, fanbte er i^nen einige gtafcfyen, augerorbentticfy bebauernb,

ntc^t Slrfenif Bei ber §anb gehabt $u l;aben, um benfelben beider ba*

mit ^u mifd;en. £)ie Snbianer entfernten fiefy g(üdttd;er Seife, ofyne

iljn weiter jn betätigen; e$ fommt nämtid; nnr fetten bor, bafj fie

§änfer angreifen. (Seine Solntung toar nod; ganj im 23elagerung$*

juftanbe; an ben Spüren ftanben gefabene glinten, bie Letten mareu

gepadt, unb bie Leiber, metcfye ber alte Krieger gteid;fatl3 bewaffnet

fyatte, tagen mübe bon ber le£tburd;n)ad;ten $ftad;t in bem Gebern

jimmer auf bem SSoben. Sir trieben noefy einiges gleifd; unb Eier

auf, unb nahmen nnfer 21beubmafyt §u uns, unb bon 3nbianern, Süften

unb ©af^feen träumenb brachten mir bie %lad)t, in Ermanglung bon

Letten, auf ben hänfen unb S^ifd;en ju. ©er alte Sftajor mar bereits

ein £D?ann bon 63 3af)ren unb fonnte eö, nrie er fagte, in cibUifirten

©egenben nidjt mefyr anhatten. $ur$ nad; unferem iöefud;e brad;

er mit feiner ganzen gamilie nad; bem fernen Seftcu auf, ber, nod; ober

unb meufd;enteerer, feinem ©efd;made mel;r ^ufagte. Einige Monate

fpäter fyörte icfy, bag er in einem ©türme ht\ ätfa^attan umgekommen

fei. Er mar ba6 treue 33ilb eines amerifanifd;eu ^3tonter3, ©täbte

unb üJftenfd)eu fltefyenb unb fid; nur t>a I/etmifd) fül;tenb, wo it)\\ Waty

barn nid;t umgaben, fo bag felbft bie öbe Ebene bon ^ato alto für tl;u

ju belebt mar. £)en näd;ften borgen regelten nur unfere 9?ed)uung

mit bem Sirttje, ber jebem ^affagiere für Slbenbeffen unb 92ad;tquar*

tier 4 £)ollarS abnahm unb festen unfere Dieife meiter.

Seftlid; oon $alo alto fyört baS ^rairiegraö auf unb tleine ^werg*

palmen, SfteSquite unb Ebenbotsbäume beginnen auf bem £)ituoiat*

boben ju nntd;ern. £)a$ Serrain ift tfyeilmeife bon alten glujs6etten

burd;fdmttten, SftefacaS genannt, me(d;e bemeifett, bag ber 9?to ©raube

einft feinen Sauf fyier genommen, ben er in bem @anb* unb Letten*

boben nod; l;eute oeränbert. £)iefe alten glugbette finb mäfyrenb ber

SRegenjeit mit Saffer angefüllt, ben größern £f;eil be$ 3al;re$ aber

troden. >>n)ötf engl, teilen bon ^alo alto entfernt befinbet ftd; f;art
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am 9ito ©raube gelegen bie ©tabt SörotouSbilfe, bie ficfy erft fett

bem Kriege erhoben Ijat. ©ie,bi(bet gfeicfyfam ben SBrüdenfopf bon

ättatamoroä unb säT;lt gegen 5000 (Smtuoljner, toetcfye au$ äfte£tfanew,

£)eutfcfyen, «Spaniern, Stafienern unb 2Imerifanern beftel;en. £>ie

§äufer im innertt Zfyik ber Stabt unb in ber 9?% be$ Otto ©raube

fiub au§ 23adfteiuen mit jiemlictyer @Ieganj erbaut. §ier ift ber ©i£

fämmttid;er 2öaarentager, toelcfye-ben Sorben Sfterjco'S berfefyen; auefy

befinbet fid; bafelbft ein amerifanifcfyeS geÖ^auö. Süblid) bon bem

fiaty ift ba$ amerüanifcfye gort Proton, in bem fid) eine Keine @ar*

nifon amertfanifd)er Gruppen befinbet.

3u>eiU# CapiteL

£)ie 23erbtnbung jn)tf$en 23ron)n3bitfe unb bem merjfanifcfyen

Ufer tt)irb burefy eine fd)ted)te gäfyre betoerfftettigt. §)art an bem

(enteren ergebt fiefy ein Keines tyMjeweS Waä)i§aü§, befe^t bon einigen

20 merjfanifcfyen ©otbaten unb jtoei gotltoäcfyrern. 2U$ icfy ba$

merjfanifcfye Ufer hetxat, fonnte id) ntc^t uffifür, einen ^ergleid) an*

aufteilen mit bem 8anbe, ba$ bor mir tag, unb bem, metd)e3 icfy foeben

öerfaffen §atte. Seid) ein ©egenfa^ jeigt fid) gteid) bem 2luge beS

oberffäd;tid;en 23eobad)terS, ber bor fiel) ba3 bon Devolutionen %n*

riffene ftitlftefyenbe, unglüdficfye äfterjco §at, rüdft>ärt3 hingegen ben

$oto§ ber ^Bereinigten (Staaten, ber iebert Hugenbtid fortfd;reitet, unb

befttmmt ift, eine nie gefel)ene ©röße p erreichen. Obgteid) ber norb*

amerifanifd)e kontinent Bio jur Sanbenge bon Manama ein ®anje$

bilbet, bon bem man eine gleiche Stufe ber (Sioiüfation unb Kultur

boraitSfe^en fottte, fo ift bennod) nid)tS berfd)iebener, als bie angto*

fäd)fifd)e Depubüf, unb bie fübtid) gelegenen J)ifpano*amerifamfd;en

Öänber. £)te bereinigten &taaten, gefd)affen ein Settreid^ $u btfben,
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finb in pl?tyftlalifd;er SÖejie^ung oon bem (Sd)öpfer mefyr begünftigt,

als trgcnb ein anbereS £anb. Sine 9?tefcnfüftc
f
an ber ftcfy bte fc^önften

§äfen befinben, große fd^tffbare glüffe nnb <Seen erteiltem bte $er=

binbung nacfy bem Speere, gleichförmige Pflegen oerfyrecfyen fixere

Ernten, ein IräftigeS Klima in ben metften «Staaten ertoeclt bie Xfyättg*

kit ber ßnntoolmer, ein reicher 23oben erzeugt alle ^robulte beS Sftor*

benS nnb beS <SübenS, Sttetalle aller 2Irt nnb reiche Kohlenlager toeclen

3nbuftrie unb §anbel. £)ie nörbticfyen (Staaten liefern baS (betreibe,

Carolina ben 9?etS, bte füblichen (Staaten bie Söanmtoolle, Souiftana

ben $>udtT, Kalifornien 60 Millionen £>ollarS ®olb, SD?id^tgan baS

Kupfer, Dceto^or! nnb ^enfifoanien baS (Sifett, O?to bte Kofjle, Ken*

tudty bte ^ßferbe, 33irginien ben Sabal nnb toenn CEnba, bte ^erle ber

Antillen an bie bereinigten Staaten fallen follte, fo hnrb felbft ber

(Saffce für ftc ein einl;etmifd;eS ^3robult toerben. Qrifenbalnten burc^

jtcfyen in allen 9?td;tungen baS £anb, £>ampfboote pflügen bie Seen

nnb glüffe, bte Küftenfd;ifffafyrt erreicht einen Xonnengefyalt oon

6 Millionen, bie (Sinfufyr übcrfteigt 3G0 UM. Dollars ; me§r als

20000 Schiffe laufen in feinen §äfen ein, unb leine gefährlichen iftad^

bavn fingen bie Regierung ein großem, ftefyenbeS §)cer ju l;atten.

33et einer (Sintool/nersal;! oon jeifet 30 Millionen beftefyt baS §eer nur

au$ 12000 SDcann. £)er ttraltifd;e (Sinn ber Iräfttgen 2)anleeS untere

wirft ftd; ben felbft gegebenen ®cfe^en unb ein Streben electriftrt bte

Nation, bie §ülfSmittet beS £anbeS in größter güfle jtt entfalten. 3fyr

Sternenbanner toar bis oor Kurzem baS leud;tenbe 3 e^;cn für alle bie

einzelnen Staaten unb baS 23anb, toelcfyeS fte ju Gr in er großen, grei^

fyeit unb SBaterlanb ttebettben Nation oereinte, bte ftetS bereit toar,

toenn es galt patrtotifd;e ®efüfyle $u jeigen.

£)er 2lmerilauer tft fid) feiner Kraft benntßt unb ftefyt gerne ben

oon Often an feinen ®eftaben lanbenben (Stntoanberer germanifcfyen unb

celtifd;en UrfprungS, ber ftcfy mit ilnn balb afftmilirt, fiel) bureb $er=

mtfd;ung unb baS baburefy betoirlte Temperament oon ber Stufettigleit

unb Sd;roffl;ett, ioeld;e bem einen unb anbern 33olle inne tootynen, befreit,
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unb fo attfeittger fid; r)erau$bitbet. £)iefe frifd;en Gräfte germauifd)eu

unb ccftifc$en UrfpvwtgS, aud bem Sorben a(lmäl}lig nad; beit füblid)en

Staaten OctjpfKanst, oerfyiubern baö SBerftnfen ber (enteren in Untätig*

feit. 3l)r 33fat wirb baburct) aufgefrifd;t, unb obgteid) bie ©onnc auf

fie einen großem Einfluß ausübt, treiben il)re nörblict)en trüber fte

jur SRegfamfeit unb £t)ätigfeit an.

2113 bie germauifd)e Kultur fid) ber nörbtidjen lüften bemäd>

tigte unb ben Soeben fd)rittweife ben Qnngebowen abgewinnen mußte,

fanb jum ©tücf feine $ermifd;ung mit benfetben fiatt. 23telmet)r

trugen biefe, ben 2tcferbau berad)tenb, weiter unb Weiter prücf, i£;ve

alten 3agbgrünbe bem Pfluge be§ ^Beißen übertaffenb. 23ei fotet)

oerfd;iebener ÖebenSWeife lonnte feine Slffimittrung ftattfinben. 2Bo

ber 2tngelfad;fe feinen guß t)infe£te, ba oerfd)wanb für immer bie

Wlafyt beg 3nbianer$. £)er Silbe formte nur bann neben feinem

weißen ^act)bar befielen, wenn er fid) bequemte, nad) beffen 21rt

§u (eben, Wenn er bem ^Pfeit unb iBogen auf immer Öebewobl fagte,

unb feine üDcugfelfraft an ber ^ßflugfd)aar oerfud;te. (§t)e er fid) aber

in biefe feiner 9catur nad; fo frembe unb feinen gegriffen nad) enr>

et)renbe 8eben3Weife fd)idte, fud)te er bie bon ben Europäern uod) nid)t

befer^ten 3agbgrünbe auf unb tarn fo mit ben wefttid) gelegenen ©tarn*

men in 23erüt)rung, Denfetben ben $rieg erflärenb. Qn gotge be$ fort*

wät)renben §aber$, in bem biefe alten Urracen mit einanber lebten,

rieben fie fid) gegenfeitig auf. §eute finb biete mäd)tige ©tämme

gan$ oerfct)wunben unb e$ ift faum ber jwan^igfte £r)eit ber 3nbia*

ner übrig, bie jur 3& ber (Eotonifirung beS nörb(id)en £t)eite3 ben

kontinent bewohnten unb balb werben and) biefe ber ®efd)id)te ange*

l)ören. £)a8 SebenSetement be$ 3nbianer3 t)at aufgehört, Wie bas ber

reißenben £r)iere, fobalb ber 2lcferbau it)nen nact)rücft.

53etract)ten Wir jer^t Dfterjco. §art an ben ©renken feines gefat)r*

lict)en $laü)hax& gelegen, erfd)eint e§ gteict)fam als eine große geftung,

umgeben einerfeitS oon einer SÖüfte, anbrerfeits oon einer ^anbbarre,

über bie größere ©d)iffe nid)t fommen fönnen. tiefer Umftanb allein
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fcfyon oerlunbert bie Setoolmer biefeS £anbe$, eine §anbet$nation ju mer*

ben. Slugerbem fehlen Stterko gute unb fixere §äfen, Sßeracruj, £am=

pico, äftatamoroS, Sampele finb ben größeren Zfytil be$ 3al;re£ oom

gelben gieber fyeimgefucfyt, ben anbern %fy\{ fiebern bie ungünftig

gelegenen §äfen bie ©cfyiffe nid;t cor ben Sinben. (Sin ®teid;e3 fiubet

ftatt in ben §äfen 2lcaputco, Sttansanillo, @an 53(a§ unb Tla^aüan.

£)te niebrige tüfte naefy ben beiben beeren ift oon böfen giebern

Ijeimgefucfyt unb nur gelungen berläjH ber (Simoolmer be$ Hochplateaus

fcon SItterjco feinen SÖo^nfifc, um fid; ifyr ju nähern.

£)ie ©d)maOjeit beS Kontinents unb baS fdjmelfe 2(nfteigen beS^anbeS

über bie 9tteereSpd;e finb bie Urfad;e, baß glüffe oon Sebeutung nid)t

ju finben finb. £)ie SRegen finb unregelmäßig unb fallen feiten pr

regten 3 e^ bafox finb aud) bie Ernten an ben feilen, wo feine

fünftlicfye Setoäfferung ftattfinbet, nicfyt ^uoerläffig. Slufjer bem 9?io

©raube, ber nur auf eine tweyt ©treefe fd;iffbar ift, l)at baS 8anb feine

fcfyiffbareu glüffe. £)ie ^ßrobufte beS 3nnern gelangen nur mit (Scanne*

rigfeit unb großen Soften nad; ber ftüfte, unb mürben felbft bie SBege

in bem Saube im befferem ^uftanbe fid; befinben, fo märe in golge ber

erfd;n)erteu (Semmunication unb beS babnrd; fefyr tfyeucrn Transports

eine 2luSful;r ber ^robufte beS ÖanbeS bod; unmegtid;, ba bie grad;t

ber meiften ben Sertf; berfelben in ben bereinigten &taaten überfteigt.

£)a ferner bie §)auptftäbte unb bie ©Uberminen, meldte ben

3?eid;tfyum beS SanbeS bilben, fid; im 3nnern entfernt oon ber Äüfte

befinben, lebt baS merjtauifd;e SBolf nad; Slußcn abgefd;loffen. £)te

§auptftäbte, mie ^uebla, 3alapa, Orijaba, (Sorbooa, ^erico, £oluca

Querctaro, (Smanaptato, ©uabala^ara, 3acatecaS liegen alle auf bem

§od;plateau beS ÖanbeS, ferne oon ber ©ee unb ju ifmen gelangt man

nur oon ben lüften aus, nad;bem man Serge erftiegen, (Sngpäffe unb

©d;lud;ten burdfoogen l;at.

Sie ganj anberS oer^ält es fid; mit ben <Stäbten ber nörbltcfyen

Union. Soften liegt an feinem fcfyönen £)afen, 9lz\v*tyoxt an bem maje*

ftätifd;eu Spubfon, Baltimore unb ^3f;ilabe(p^ia an ber (Sfyefepeafebai;
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unb am £>etatoare> 9ccn>£)rtean3 am SDUfftfippi, (Siucinati am Dfyio,

©t ßoutS am SDftffouri.

£)er Sorben 9)cc^tco'6 gteid;t einer großen Süfte, anf ber ficfy

nnr Qafett befinben; fobalb man anö btefen tritt, ^ört bie Vegetation

anf, unb £aufenbe bon leiten bieneu nur at% Sßetbefanb für ^ßfcrbe

unb Viel;. £)ic reid;fte Legion ift bie ber Stifte, bie 2
/3

ber Oberfläche

beö £anbe$ einnimmt, aucfy tierra caliente genannt; in üjr gebeten

3uder, Söaumtüolle, (Saffee, G>od;enille, Seijen, (Sacao, §anf, ©eibe

unb SÖetn. (Sin großer £l?eit oon Veracrn^, £aba3co, 9)ucatan, bie

$üfte oon Daraca, 3ati3co, ©onora, ©inatoa, Xamcmltytö, Sftueooleon

gehören jur tierra caliente, aber teiber ift fyier bie SSebötferuug fefyr

bünn unb in gotge ber großen §)i£e toenig jnr Arbeit geneigt. Von

ben 7V2 Millionen ©inroo^nern, bie Sfterico enthält, nehmen bie lüften

nur 2
/:,,

3
/5 bagegen bie §ocfyebenen ein. 2luf (enteren befinben fid)

bie reichen @i(6erminen bon3^ateca§, ®uanaruato, 25otaiio$, @om-

brerete, Mineral bei ÜDconte, 'ßacfyuca unb Ouatorce.

Säfjrenb alfo, tote früher bemerft, in ber norbamerifanifd;en

Union bie (Stoitifation bon außen nad? innen erfolgte, bie (Singebornen

bertrieben tmtrben unb ber Europäer (Europäer blieb, verkettete ftd)

bie (Sultur in Wlqko (angfam oom Ämtern uacfy ber Stifte. £>ie @pa*

nier fanben hd il)rer 3tnfunft bereite ein fe^r ^odjjgebitbeteS, in ber

(Stoitifation toett fortgefd)ritteneS, aderbautreioenbeS Voll im Innern

ton 5lna^uac bor. 3ttan (efe nur bie Briefe oon (Eorte§ an $ar( V.,

fo tote bie ber erften (Eroberer, fflcan glaubt ficfy in eine neue SBett

berfe^t, fcfyön unb prächtig, toie fie bie 9ttärd;en oon £aufenb unb

einer Vlafyt befcfyreiben. ©tänjenbe ^ßatäfte bebedt mit ©über unb

©olb; $aifer unb Könige, reicher unb mächtiger als bie Surften ber

alten Seit; Xempel äfynticfy benen beS alten ®rie$entanb8; glüffe unb

23äd)e, beren ©anb \tatt ber (Steine perlen, ®ofb unb diamanten

führten; Vögel mit golbenem, loftbaren ®efieber; Spiere bon unge^

toö§nlic^er ©eftalt; bartlofe 2ttenfcfyen, bereu garbe unb langet §aar

berfRieben bon ben bisher gelaunten toar; tttmate, in benen fyier eine
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geuerluft glühte, bort ein etoiger grüfyling grünte; eine Religion ooll

ber grätflicfyften unb bt^arrften Zeremonien. 2llle3 ba$ fefete ben In*

fömmüng in Staunen. £)iefe Säuberungen, toenn aud) übertrieben,

bereifen benned), bafj ba$ Ccmb anf einer toeit leeren (Stufe ber

(Suftur ftanb, als bie nörblicfyen (Staaten. 3n baffelbe brangen bie

erften Spanier mit bem (Sd;te>erte nnb nid^t mit ber ^ßflugfcfyaar.

Sie tourben oon ben bortigen Zintoofynern als 2Ibgefanbte ©otteS

betrachtet, unb inbem fie bie graufamen ^tefenpriefter oerbrängten,

bie gebilbete unb befi^enbe klaffe vernichteten, roed)felte ba$ ^ro*

ktaxiat, be$ £)rud$ oon oben feit 3afyrl)unberten gehont, nur bie

Ferren, an bie (Stelle beS triegSgotteS §)ui£liportti, ber Ouatimo*

eines unb OJcoftecumaS traten ba3 23ilb ber Jungfrau de los reme-

clios unb bie Eroberer. £>te ißilber ber fettigen unb ber ©ort*

Reiten ber tatr)o{ifd;en Religion normen benfelben ^farj ein, auf bem

etnft bie gräfjücfyen ©tffcen sD?erico'S thronten, traten aud) einzelne

Snbiuner für it)re alten Götter auf, fo fonnten fie bod) nid)t bem reli*

giöfen (ünfer unb ber Sutt) ber römifd)en ^riefter SBtberftanb teiften,

yamal ba$ 23olf lieber d;rifttict)e Söitber anbetete, als bie fd)redtid;en

©ö^en, bie oon it)nen nid)t3 als 9ftenfd)enopfer oerlangten. £)en

^rieftern famen bie Sunber ber Statur ju Spüffe unb eine Sttenge

r)immlifd)er @rfd;eimmgen fetzte bie Snbianer in (Staunen unb über=

jeugte fie, baß it)re ©ötter roie if;re gürften im gerechten Kampfe be*

fiegt roorben feien.

2luf biefe Seife ocrfiel ba$ 93o(f, an unb für fid) inbolent unb

olme SBebürfmffe, oon ber übrigen 2Öe(t abgefStoffen unb oon ben

(Spantern planmäßig unterbrücft, in eine Uutl;ättgfeit, bie alle unb jebe

begriffe überfteigt. £>ie erften Eroberer, toe(d)e bie Snbianer fo

roie ba$ mcrifanifd)e 33olf, ba$ roeber Wlütfy nod) gär)igfeit fyattt i^uen

in roiberftel;en, unterwarfen, teilten fid; in btefeö reiche, fcr)öne £anb,

inbem fie bie (Sajüen unb 23orner)men aus bem 2öege fRafften unb

fid; bercn 33efifctljum aneigneten. «So entftanben bie enormen 33e*

fifeungen ber (trafen oon 23atte, <St. 3ago, <Sn. SJttiguel be 2lguar;o,
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£te*&og bou Sftottte 8eo«e. £Me ÄÖftcr unb geifttid;en Drben bereiter*

tcn fid; nad; unb nad) burd) (Stiftungen unb Legate bis ju einer 9?ente

öon 8 Millionen Dollars. 9ieid;e ©panier fauften in fetten, Wo baS

8artb wenig wertl) War, bou ber Regierung unb ben Snbianern 53e=

fi^ungen, bou benen ^eute eine jebe, obgleich baS £anb äugerft billig,

Millionen wertlj ift. 3u biefen 23efi£ungen gehören bie ber gamitie

$egla, SBtoanco, SSicario, Xarat, ^3erej ©albe§, gagoaga, SWcaracej.

(Sine oierte klaffe bitben bie 33efi£er ber Keinen SpacienbaS bon 6000

bis 15000 Spater wertlj, bie Ijauptfäcfytid) fxd) um bie ©täbte unb

großem Drtfcfafien lagern. TOe biefe SBefi^ungen finb in ben §änben

ber ©panier ober ifyrer Nacfyfommen unb werben bon ben 3nbianern,

Welche als Saglö^ner arbeiten, gebaut. £)iefe £e£teren etwa 4 SJHtfio*

neu betragenb, finb ju 9
/io djne irgenb einen 23efi£, unb berurt^eilt

ben Seigen ju bienen. £)iefe Unglücfticken bewohnen elenbe mit ©trofc

ober ^almbtättern bebeefte §ütten. 3n benfelben befinbet fid) nichts

als bie gamitie, bie §auStfn'ere unb ein Slltar, auf bem ein fcfylecfyteS

§eiligenbilb ftetyt. 3n ber Witte ber Qütte ift ein Heiner geuerpla^,

ber baju bient, baS Saffer fyeiß p machen, in Wellen fie t^ren SftaiS,

in ben meiften gällen baS einige Nahrungsmittel, baS fie fennen, lochen.

23on Kjmtbert biefer 3nbianer fyaben faum fünf 2 Kleiber unb biefe be*

fielen aus einem weißen, gewöhnlichen, baumwollenen §embe unb

Weiter £)ofe; bk SÖeiber unb $inber finb mit gleicher (Sinfacfyfyeit unb

Statut^ gefleibet, bie meiften fennen nicfyt einmal baS ®efüfyl, baS

bem Weiblid;en ®efd)lecfyte fo eigen ift, fid) p putzen, diejenigen,

welche nicfyt als £agtöl)ner bienen unb benen bie 23efi£er ber §acienbaS

erlauben, auf ifyrem 23oben p Wonnen, begnügen fief; 30— 40ganegaS

SftaiS p bauen, womit fie ifyre 33ebürfniffe befriebigt ^aben. (^efc^ie^t

es, baß fie für eine Arbeit ober einen £aglolm ein wenig ®etb erhalten

fyaben, fo beranftalten fie bem ^eiligen, beffen @>$ufc fie anflehen, ein

geft, unb bergeuben baS SBenige in geuerwerf, Neffen ober in einer

äftafyljeit. £)en D^eft bes 3aIjreS bringen fie, namentlich in ben feigen

3onen, in Untätigkeit p unb fd;lafen ben größern £ljeil beS £ageS.
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Säfyrenb ba$ 8anb in ben bereinigten Staaten nnter Millionen

deiner 33efi^er bertfyeilt ift, toetdjje i$r fteineS gelb felbft beftelten nnb

fo fid) nnb bie 3f)rigen jung nnb frifd; erhalten, gehört in Merico ber

SÖoben nnr Wenigen großen Grtgentijütnew, nnb Millionen bon $ro(e^

tariern btenen als £agelöl)ner, oI)ne bie §offnung ju befi^en, irgenb

einen guß breit SanbeS je ba$ 3f)rige nennen ju lönnen. £)iefer Um*

ftanb, baß fyier nicfyt eine gleichmäßigere Sßertfyeitung beS Vermögens

nnter ben mel)r ober weniger bemittelten klaffen frattfinbet, tooburdj

fie fid) einen größern ober geringem Subita berfcfyaffen fönnen, rotrlt

fefyr nacfytfyeilig auf bie ©efeltfcfyaft, ba bie Öeicbtigleit ju (eben nnb ftd;

©enüffe jn oerfRaffen, bie 23afi3 ber 59equemltd6>feit ber fociafen

(Stellung bitbet, unb jur GEuttur eine« ganzen 23olfe£ beiträgt. Merjco,

rote e3 ijeute ift, madjt ben (Smbrucf be$ fenbalen Mittelalters, otyne

baß jebod; bie Grintoofmer ben UnabfyängigfeitSftnn unb ben Mutfy jener

3eiten befi^en.

23i3 jur $eit ber ^Rebolution toar e$ feinem gremben erlaubt,

biefeS £anb ju betreten, nur ©panier konnten unb $war mit befon*

berer Grrfaubniß ber Regierung, nacfy biefer Kolonie auSloaubern. £)er

§anbel mar auSfcfyließtid; in ben §änben ber ®aufleute oort GEabi$, bie

ju beftimmten 3 e^ten be$ SafjreS glotten abfanbten, um 9?eufpanien

mit au$ jtoeiter unb britter §anb gclauften SBaaren ju berfetyen.

23eracruj toar ber einige §afen, in bem ©tf;tffe lanben burften. 23on

fyier aus ttmrben bie 2Öaaren nad; ben nörbficfyen unb norbn)eftttd)en

feilen auf Maultieren mit Ungeheuern Soften oerfanbt unb baburefy

fefyr oertfyeuert. Man !ann fid) einen ^Begriff babon machen, toenn

man bebenft, baß ein ©tue! Kattun, ba$ fyeute ju £age in ber ganzen

föepitMif nicfyt meijr als 5 £>oflar$ gilt, mit 30 Dollars be^a^lt

nmrbe; ^ßfottflaö (Seintoanb), bie fyeute 12 Dollar« gelten, toaren ba*

mals 50 ioertf;, in biefem 33erf)ättniß toar e8 mit allen übrigen ^ro^

bulten. (Seit ben legten 30 Safyren ift ben gremben ber Stritt in

ba« £anb geftattet unb außer S3eracruj finb bie §äfen, toie £am=

pico, (£amped)e, <Sifat, MatamoroS unb an ber ©ren^e ^ßreftbto bei
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Sporte, ^afo bei SJtote, (Samargo, 9?eimofa, im füllen Dcean 2lcapa(co,

SWanjanitto, @an SSIaö, SD^ajatfan für bcn fremben §>anbe( geöffnet.

£)te Unficfycrfyeit ber $erfyä(rniffe uub ber §aß ber äfterjfrmer gegen

bie gremben öer^inbert aber bie meiften, fid) für immer in biefem

Öanbe meberjufaffen nnb fid; mit merjfanifcfyen gamilien $u ber*

binben. @oba(b fie ein fefbftftänbigeS Vermögen erworben , ber*

(äffen fie SDZerjco nnb fetyren nad; i^rer §)eimatl) jurüd (Sine 2ln3*

nannte baoon machen bie ©panier, bie häufig J?ier fyetratfyen nnb fid)

anfiebetn.

£)a bie tüftengegenben, wie fd)on früher bemerft, nnr bünn be*

Dotiert finb, nnb bie 25ewol)ner btefer Reißen $onm nnr notfygebrnngen

arbeiten, fo finb bie (Srjeugniffe ber 3nbnftrie §ier Beinahe nnü. 3Der

§)aupt$weig ber merjfanifcfyen Snbnftrie, ber Öebengnerb be§ &anbe$,

finb feine ©il&ermmen; bartn ftetyt ätterjco einzig in ber 2ße(t ba. @3 Der*

forgt bie ganje Grrbe mit biefem Sftetatt, ba3 ^ter nicfyt Qürcn(ationSmitte(

fonbern 2fo$fu$rprobuft ift nnb wirft jebeS 3a$r 40 Sfttffionen SMarS

in baS 2ln§(anb, we(cfye i^ren 2Beg nacfy (Snropa nnb Slften finben.

Qätte SJcerjco leine ©itberabern, fo würbe nichts biefeS öbe 8anb be*

(eben, leine Anregung irgenb einer 2(rt Don 2(nßen ftattfinben, nnb fidj

fe(bft übertaffen, müßte eS fogar ben bnrftigen Merban anfgeben. £)ie

Seinen geben bem Sanbe einen gewiffen kräftigen 3mpul8, fie fRaffen

bem ÜJttaiS, ben *ßferben, ben 9ttan(tl)ieren , ben §änten einen 2öert§,

fie ftacfyetn mit ber §offnnng eine§ großen (Gewinnes bie 2Jlenfd;en

pr Arbeit an nnb bringen einen ©chatten bon gortfcfyritt in baS Öanb.

Weihte ba3 ©i(ber nicfyt jur Unternehmung, fo würben fetbft bie @pa*

nier nie §erren biefeS SanbeS geworben fein; bie „auri sacra fames"

trieb fie nad) jenen ®egenben. Um bie Oftinen tyerwn bante man

©täbte, ferne r>on t^nen überließ man baS 8anb ficfy fe(6ft. §ier

a((ein wnrben 2Bege gebahnt, 9ftafdeinen ^erbeigefdjmfft, bie fpär(td)en

Gaffer gefammett nnb fjier attein entwicfette ficfy europäifcfye £§äüg*

feit, yjlit feinem ©i(ber btiafyt ber äftertfaner bie an$(änbtfcfyen

SBaaren nnb ben £nrnS in ben ©täbten. £)ie anbern 2lu3fn()rar*
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tuet, tüte Vanille, (Socfyentlte, 3nbtgo, (Sacao, ©arfaparille, §cwte ftttb

unbebeutenb.

Sftan §at ba6 circulirenbe Kapital in 9tterjco auf 480 Millionen

angefdl)tagen, looüott etn)a 60 Millionen ftcfy in ben Jpänben ber (Spanier

beftnben. liefet betrag überftetgt nicfyt bte (£infufyrfumme in ben

bereinigten Staaten. Säfyrenb im Sorben 20000 ©cfytffe in ben

verriebenen £äfen einlaufen, läljit Mexico fyöcfyftenS 700. £)ie din*

futyr belauft ftcfy aud) 36 3ftittionen, bte Sfagfuljr auf 40 SDMionen

fcoflarS.

3ur 3^tt ber ©panier beliefen fic$ bte (Eintunftc be$ £anbe$ auf

16 Millionen unb nacfybem bte Soften ber 23erh)altung unb beö §eere8

gebedt tuaren, Öouiftana, glortba, (Suba unb ^ortortco unterftüi^t n>or*

ben, fonnten nocfy 6 Millionen Ueberfd;uf3 nad; Sftabrib gefanbt toevben.

£)a$£)eer beftanb bantatS aus I8000üttann. Xrofebem, baß feit btcfer

3ett ber Raubet ftefy vermehrte unb ber 9?etd)tl)um be6 8anbe8 junatym,

überfteigen bie SluSgaben jebeS 3af;r bte <5tn!ünfte, unb fo tft baS 8anb

in golge feiner fortroäfyreuben UtntDäljungen in einem fteten 23anf'erott

begriffen.

SBäfyrenb ber 300 3afyre nun, in freieren bte ©panier Mexico

befaßen, fyerrfcfyten fie als umtmfd;ränfte (Gebieter be3 8anbe$. 3)a

überrafd;te fie plöfelicfy bie fteüofution, ofync bag fie für bie greifyeit

Opfer gebraut. %n bie ©teile ber (Selonialfyerrfcfyaft, beS £)e8pott8*

mu$ unb bee ftyftematifd;en £)rude$ traten bte freiftnnigften 3been.

^ßolittfd;e Meinungen unb Parteien folgten fcfynell auf etnanber; nur

bie monarcfytfd;en ©ebräud/e unb ®ett>et;ut;citen blieben bie alten, unb

bon Urnen fonnte ftd; ba$ 33olf bis auf ben heutigen £ag nid;t trennen.

äftan ftnbet fyier einen fteten 2öiberfprudj> : auf ber einen ©ette eine

fonftttutionelle ^erfaffung, ©ouberänitöt beö 23otfe6, ©teid;t?eit ber

politifd;eu SRecfyte, freifinuige, ja ultrabemo!rattfd;e ße^ren unb 2Borte;

auf ber anberu ©eite a(tmonard;ifd;e feubale ®cbräud;e, religtöfe 3nto*

lerau^, befoubere ©erictobarfeit be3 SDKfttärS unb beö $riefterftan=

be$, bewaffnete 3nteroeutiou Den ©eiten beS 9ttitttär3, 9ttij3bräud;e
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aller 2lrt, toetd;c ju fanftioutrcit bie ©dnoäd;e ber Regierung fidf; ge*

nötigt fiel;t.

£)a£ 9iegierungSfi;ftem toed;fett beinahe alle Safyre: fyeute tjat ba$

8anb eine conftitutionelte ^erfaffung, freifinniger fefbft als bie ber

bereinigten Staaten, aber ein Kongreß anö ben unfctfyigften 9ttenfd)en

jnfammengefelit läfymt bie ®etoalt ber Regierung unb macfyt fte un*

möglid). £)ie einzelnen Staaten betrachten ftd? aU fouberäne Öänber

unb üben nacfy i^ren ©utbünlen SRecfyt unb (Seir-alt au£, ol)ne fid^> um

bie 23efel)te bon oben $u belümmern. borgen tt>irft ein fülmer (General

baS gan^e göberatibffyftem über ben Raufen, berfünbet ®efe£e, toie fie

nur bie Siülü^r etneS unumfcfyränften @e(bftfrerrf$er3 eingeben fann,

bernicfytet bie9?ecfyte ber einzelnen Staaten unb ftetlt biefetben unter bie

23efel;te ber bon tfym ernannten Sftifitärcommanbanten, toetcfye al%

^afd;aS ifyre ®ett)att ausüben. £)er £>rucf nacty unten bleibt immer

berfetbe, lomme er bon einem ^räfibenten toie @anta 5lnna ober bon

einem föberaten ©ouberneur toie Sßibaurri. £)ie Sltterjfaner fjaben

ifyre politifdje Sage mit ben Porten richtig be^eid^net:

federacion, contribucion

central]smo
;
lo mismo.

©er ©nfluß ber 'ißriefterflaffe, fyerborgebracbt bur$ ben $ber*

glauben unb ben Sfteicfyt^um, ben biefelbe im Sanbe befaß, toirfte ferner

fef)r nacfytfyeitig. £)ie IHöfter ber £)ominifaner unb graublauer be-

fafjen hi$ jur glucfyt OttiramonS ein ungeheures Vermögen; ben Softem

bon (£once£cion, (Jncarnacion unb (Santa £erefa gehörten als (Sigen=

tlmm tt>emgften3 3
/4 ber ^ribatljcwfer in ber §auptftabt Sfterko'S unb

ein äljnltcfyeS SBerfyä'ftniß fanb in ben ^ßrobinjen \tatt

$on alten Uebeln aber, mit benen 9tterko Iz^tftzt ift, !ann man

ba$ fte^enbe §eer in ber Seife, toie ei gebilbet ttirb, aU baS größte

anfefyen. 2Öäfyrenb in ben bereinigten <&taattn bie bewaffnete Wlafyt

bei einer (Sintoolmer^t oon 30 Millionen nur 12000 9ftann itylt,

fyatte ©anta 2lnna biefelbe bei einer (Sintoo^ner^a^l oon T1
/* Millionen

auf 60000 Wlaxrn gebraut. 3n ber ^egel fyat ba3 §eer nur bem
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Grigennufc einiger ehrgeizigen güfyrer gebient, nad) fingen nie ®ro§e$

geteiftet, ba3 33ot! im 3nnern gebrückt nnb txo% ber Unfoften, ber @or*

gen, bte e$ ber Regierung berurfacfyt, ift e3 ftatt ber 23eiftanb berfelBett,

mir ba$ Ser^eug feiner ©enerafe getoefen. &fyn &t$ S^ölf DBerfte

oon oerfcfyiebenen Regimentern nnb 4— 5 (Generale Dereinigen ficfy,

um bte Befte^enbe Regierung $u ftürjen, nnb ofyne bie repuBüfauifcfyen

gönnen ju änbern, biftiren fie bie ®efe£e, bie irrten für ben klugen-

Bttd jnfagen, nad) ifyrer £aune mit bem einigen ütozde, ftd) nnb bie

3fyrigen auf Soften be£ <&taate& p Bereitern. £)ie ®efd)icfyte oon

ÜJften'co n»äf;renb ber testen 30 3af)re, meiere burd) nid)t weniger a($

130 Resolutionen Bezeichnet ift, liefert fn'eroon bie Beften 35ett>eife.

©obalb ba8 ftefyenbe §eer eine Regierung oerlaffen, muß biefetBe auf*

fyören unb ba$ 23off fyat 6ei biefer 33eränberung leine (Stimme. @tne

einige tonafyme Ijieroon mad;t bie (e^te Resolution oon 1854, in

metcfyer e$ ben föbera(en güfyrern gelang, ba$ §eer auftutöfen, efye e$

3ett Ijatte fid; ju bereinigen. '

Drittes €apitfl.

Racfybem td) biefe ©fi^e ber fyiefigen $erfyä(tniffe gegeBen, null

id) bie GitüDotnter be$ CanbeS etm& netter Betrauten. Wan fann

biefetBen auf fotgenbe Seife einleiten:

1) 2Öetße, Racfyfommen ber ©panier,

2) fid) h)eij3 ®(auBenbe,

3) 3nbianer ober Proletarier,

4) bie gemifd;te Race, oon Spaniern unb 3nbianern ober ©pa*

ntern unb Regern aBftammenb,

5) Europäer. $on £e£teren nehmen bie ©panier ben erften Rang
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ein, bann folgen bie Deutfcfyen, (üntglänber, gran^ofen, 3lme-

rifaner unb einige wenige au§ anbern Nationen.

1) Die ^acfyfommen ber ©panier, oon fpanifcfyen Tätern nnb

fpamfd;en füttern abftammenb, toerben in ben fpanifd)en unb franko*

fifd;en Kolonien mit bem Tanten (EriotfoS ober Areolen bezeichnet; unb

e$ ift biefe 33e$eictmmtg in biefen £änbern, nacfybem fie fid) bom WluU

terlanbe frei gemacht l)aben, beibehalten toorben. Da$ 5öort (Eriotfo

lommt oon £ria, tt>a$ auf beutfcfy „^ad^udjjt" l)eißt. Diefe Slbfömm*

ünge ber ©panier finb e§ nun, toeld)e Ijeute $u £age bie 2lriftofratie

be6 8anbe$ bitben. $or ber Unabfyängigfeit StRe^tcoö tourben fie mit

fd)iefen klugen bon ben nad? ^eufpanien eingetoanberten (Spaniern

angefefyen. 9?ur mit ben größten Opfern unb ©cfytoierigfeiten fonnten

fie niebere SSeamten^ unb 9ttiütärftetlen einnehmen, toä^renb bie $ird)e

Weniger ©d)toiertgfeiten madbte, bie uiebern ©teilen mit ifynen ^u be*

fe^en. Da ifyre 33äter, bie ©panier, meifteng eine geringe 33i(bung

Befaßert, unb nur baran badeten, fid> Vermögen ju ertoerben, ifjren

©öfynen aber eine beffere (Srjieftung gaben, fo Rieften fid) $e£tere

meiftenS für beffer, aU ifyre Leiter. Die ©d)tt)äd)e ber Mütter, toefcfye

burcfygängig au§ in Sfterjco ober in ^eufpanien gebornen grauen be=

ftanben, trug nid)t toenig baju bü
f
Üjren mit Iieben§tt>ürbigen ßtgen*

fcfyaften unb latent au$geftatteten ©öfynen 2itte6 nad^ufel)en, unb fie

baran $u gemtffmen, nur für bie ©egentoart ^u (eben unb nid)t an bie

3ulunft ju beulten. Das oon üjren Tätern mit 9ttüfye unb ©orge er*

Torbene Vermögen berfd;toanb in $ur$en au$ i^ren Rauben. Dafyer

mußten, bamit bie fpanifcfye 9?ace fid> in 9?eid)tf)um unb So^t^aben^eit

erhielt, ftets neue unb frifd)e Elemente bon ber §att>tnfel fommen, um

neue$ Vermögen unb neue gamitien 51t grünben, toäfyrenb bie früheren

in 23ergeffenfyeit unb 2IrmutI; berfanleu. Da fie fid? für beffer a(8

ifyreSßater fetten, fo fonnten fie ben©paniern bie3urüdfe£ung, toe(d)e

itynett oon biefen $u Ztjeii tourbe, nicfyt bergen.' ©ie ioaren e$, fc)e(d)e

bie ^Kebolution i\\8 Öeben riefen, unb ben §aß gegen bie ©panier, ber

fid) Bio auf ben heutigen £ag fortgepflanzt fyat, rege fyietten, unb na$
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Vertreibung ber ©panier, an bie ©teile berfetben in politifd;er uub

focialer 23esiet;ung traten. Slllenbe, 2lbafolo bie erften Slufüljrer unb

9)cärtt;rer ber Devolution im 3al;re 1810 unb fpciter 3turbibc, 9}^auuet

iUcier t; Xeran, (^uabalube Victoria, ©anta 2lnna gehören in bitfe

ftlaffe. 3n ben legten 3a§ren führten jie, falle fie nid;t e3 Oorjogen,

fern Don ben ©taatsgefcfyäftcn al$ Privatleute im ©enuffe it;rer reichen

ßinfünfte m (eben, baS ©taatöruber. ©iefe ftlaffe bilbet mciftcnS bie

ceutraliftifcfye ober reactieuaire
v
^artf;ei, inCppofitien gegen bie föberale

ober conftitutionetie 33erfaffung. 2)er in ber (V>efd;icfytc SD^qricod eine

fo grofte Wolle fpieleube uub jefct in ber 23erbannmmg lebenbe 8anta

Unna, §errera, ber berühmte $cfd;icfytfd;reiber vueao ?Uamau, ber

8 yJtiliioncu Xl?alcr befifeenbe ilUauuel (iecauron, fie Sitte gehörten

il;rer Ueberjeugung nad; m tiefer pelitifd;cu J-arbe. Die 3&$ Mefet

»eigen Areolen ift jeeed; gering uub iiberfteigt iool;l nid;t 300,000.

2) ©icf; ©eig ®laubenbe. riefe futb bie :Vad;fenunen oon ©pa

niern uub Jubianevu. Obgleich man tax inbiauifd;e ©tut, bao in

it;reu Äbem fliegt, auf ten erften ©lief erfennt, betrachten fie fid; bod;

al$ gauj n>eig. Sie finb tl;eiliueife mit ber erftereu ftlaffe berftymol*

Jen, tonnen meiftent lefen unt fd;reiben unb finb in ihrem paffe gegen

bie ©panier unb f$remben confequent. ^erfdnoeuccrifd; unb loeniger

reid;, fud;en fie il;r peil in einem öffentlichen Amte, ioeld;e£ ilmen bat

tägliche ©rob geben mug. Sie baffen bie Arbeit, unb nur bat träge

8e6en in einem Verioaltuugcricnft ober ooül;aufe fagt ihnen $u, 100 fie

neben betn bebeuteureu behalte, reu fie genießen, uod; auf;erorbeutlid;e

unb itngefefcttctye criunal;meu fid; oerfd;affeu uub fid; fc auf Soften bet

©taates 511 bereichern fud>en. Kitt u)nen retrutirt fid; bat §>eer oon

Beamten, Cfficieren unb Rboofaten. Sie finb mm größten 2$eil, mit

2lucmal;ine ber Cfficiere, xHubäuger bet <\eoeratioft;ftcm£. ©iub bie

(Sentraüften am Otober, fo finb fie uuaufl;örltd; befd;äftigt, $erf$tt)fc

Hingen anbetteln, üieoelutieueu |U beiocrtftelligen, uub fie tl;uu biefet

2Uleo uid)t eniM out Ueberjeugung ober 93aterlanbtlieBe, fonbern in

ber einzigen xHbfid;t, ein eiuträglid;eo Sunt }U erlangen. 3u\ (">)ani,cn
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beftKn fie t>icle ücbeneirürtigc Origcnfcfyaften
,
ptmol bie ba £)öfü<f>*

feit, tanebeu öfter ßnb fie fcfyr i>crfd;a>enfccrtfd;
f
unbegreifftdb dbarafter*

foä mit tem spiele unb Vergnügen ergeben. 3te eine eberfläd)(idbc

Semttaifj ber curopäifcfyen 3uftänbe unb Literatur befi^eut, finb fie

tecb uicfyt sani ebne @rgte$uitg. Sie (efeu Voltaire, Dieuffeau, £$ter$,

Lamartine, Victor £)ugo unb Eugene Sue unb fudj>en bie "prineipien

ber Oiesofation beu 1789 ben borttgen23er§ättniffen angaffen, häufig

fid& a(e bie üDtirabcaus unb Tanten* ber neuen 8kU ober $re$£anbe$

anfe^enb. 2ludE) bie (Beiftlicfyfeit refruttrt fic§ aus üjnen. $ur fetten

imbtnea fie fieb ban Raubet, Cbgieicfy ftclj auf tljre tpei^e garbe, feben

fie benncefy mit SBeracfytwta, auf tfyre häufig ungebitbeten fpanifd^en

Sätet §erab, bereu ßrbe fie cerfdienten, ttenig fiefy um bie 3^!unft

ifyrer hinter befümmernt. £ie Peruaner bejetebueu tiefe 23erfyä(tniffe

gang richtig burefy bas treffenbe Sßott;

el padre rnercader, el hijo caballero, el nieto mendigo.*)

§)tba(go, ber anführet ber erften
v
Oterc(utionen, riete ©cneräte ber tHe^

publif unb einige feberale fkäfibenten getreu ju tiefer Stoffe, bie

man auf 800,000 festen fann.

3) £)ie ontiauer, an £afyi bie bebeutentften, finb tcr £beil tee

23elfei>, ber mit hattet unb £aum rcrfeljen ift, tamit bie anbern 2£eni^

gen mit Sporen unb ^eitfcfye auf il)nen reiten. Sie finb tie Urraee,

bie fic§ rein unb arm erhalten §at, ruhige, ftitte, tfcrfefyunegene unb eine

getoiffe üDMancfyclte befi£enbe Oftenfdbcn. 3um Uuglücf für bie Soffen«

fdbaft unb für bae Stubium ber alten merifanifeben ^efdncbte haben bie

Spanier bie beffere reiebe unb gebilbete Staffe UMtematifcb auegerettet,

unb fo blieb nur ba£ niebrige, bieuenbe SBöÜ übrig. SSoti 1000 tiefer

3nbianer fönnen faum ^roei lefen. ^k (eben auf tem ftmbe cter in

i^ren ^uebto* unb fpred^en anftatt ber fpanifeben ncet) bie a$teftfebe

unb utemitifd^e Urfprad)e. £a fie aller 23iltung entbehren, fo teerten

fie feibft nicf)t jum §)eerestieuft rertreutet. Sie merten auf -4 SDHtfio«

*) Xer £arer Äaufmami. £er 2rbn nasalier. 2er 6afd ferner.
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nen gefcr/ä£t. 3U ^ en 3 e iten cer ©panier trurcen pe rurd) tk Svene

Den (Safrißen in eie(fad)ev iöe^iebung gefertigt 2ie rearen camalö,

wie jefct frei Dom ätfiiitävcieufi, bellten toeber Sehnten ned) abgaben,

fencern nur eine Art Hepffteuev, Don ber bic Äajtfen, Stöbet imr hin-

ter u.
f.

n\ frei iraren. .riebt kotttben pe ntver» eigene üicdus=

ameältc auf 2taatefeften rertbeicigt. otyvc pauetbefd^äftigung ift, irie

crträlmt, ber Äcferbau; fie leben in u)reu Crtfdufteu abgefeuert, nnb

fpveeben bic Sprache il>vev Sater, cenen fie aber eben fo koenig gleieben,

Brie bic heutigen ©riechen ben alten Spartanern ober ?ltbenern.

4) Tie gemr jfc befubt au* feui>eit, in reuen ba8 3nbta<

nerblut bat trenige 2eemierblut faf! abferbirt bat, nnb treidle tbeiu

weife mit iKegerblut eermifdu i(t. ^etanntlid) nrtrb ber Oiacbtemmc

eines 3nbianer* uueeiureew. }e genannt. Suf einer3nbtanerin

unb einem Weger ennieM ber Jambo, rer in :>ieufrauien früher cam-

buje genannt umree. VUio einer 'Jiegeriu nur einem IBeifen entftebt

ber Kulane, out einer 9Rulattin nur einem 8kt$en ber Xerjeron, au*

einem fcrgeron nnb einem {Beigen ber Quarteron mir aue einer Cuar

teron nnb einem förifjea rer laue eu el aire. Tie mit eielent 3n*

bioner* mir KegerMut gemifdui . ptenä nur rem

2piele nur IrunL nur bileet in ben Stäbten ba4 unter rem

Kamen Sebexol besonnte QefinbeL .
. ; in ber $anptftabt be

tragt allein gegen 30000. i ..natb, ebne cigeiitluun, cvieacben

fie am früher. ^eueunterbalt

ben tag über fut> berf$affen feilen, ba fie bat), um* fie $agti ptoot

rurd> Tiebfmbi ober Jufall .\ii\n, reo 9tact)t0 im 2vx
iei

mit ibreu greunbinueu eergeucen. Da fie bic ;'lvl\it eerabfdvuen, nur

ihnen bic 2tacte mebr 2ut>erl;eit bieten, ibreu Raub |U eerbergen nnb

fidj rem ;Huge ber ovridue p entheben, fe leben fie nur feiten auf beul

Sanbe. ;Huo tynen temmt bic SDiaffc bei «bete, reo

reS nur rer Dienftboten. Auf rem ganbe trifft man fie inbef aud)

alo brabe mir ehrliche
v

JJiaaltbicrtreibcr nur rienfilente rer (ktcteubul.

ii; äl;vcuc rer Oieeelutieu haben einige yi riefer Klaffe gebereuce \. ^3. Ter
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$rtefter Sftcrcloö unb ber fpätcre Sßräfibcnt SBtcente @uerrero ficfy einen

ehrenhaften Tanten erworben. 3f?re 3^( beträgt gegen P/2 SOMtou.

5) Europäer. Unter biefen nehmen bie ©panier an £afy *>k

erfte ©teile ein. 23or ber öoöretfjuna, tum Sftutterlanbe befanden fid)

bereu 80,000 in Dfterico, toetdjje im 3a§re 1829 fämmtftd) Vertrieben

würben, fpäter aber ba8 £anb aufs nene überfd)n)emmten. (£$ giebt

feine ©tabt, wo nid)t ©panier ju finben finb. ©ie bitben bte klaffe

ber Steintyänbler im Sanbe nnb bte 3u>ifcfyenl)änb(er jnnfcfyeu bem 23o(fe

unb ben3mporteur$. £)te -äfterifaner benennen fic mit bem©pt£namen

ßad)upin, toetcfyeS an$ bem ajtefifcfyen „cactli ber ©cfyulj" nnb „tzopinia

fielen" fommt, bemnad) cactli-tzopinia mit bem gufje fielen Reifet,

tooburcb bte Snbiauer bte erften fpanifcfyen Leiter, toetcfye ©porn trugen,

bezeichneten, ©iefe Haffe bon gremben ift fe^r arbeitfam unb obgleich fie

fyaufig arm unb bon attem entblößt nacfy bem Sanbe fommen, »erraffen fie

fid) bennod) ba(b burtty ityre ©parfamfeit unb (Energie eine unabhängige

©tettung. £)te meiften tauben jung an biefer Äitfte, bon einem Sßertoanb*

ten berfdaneben, toetc^er bereite ©efd^äfte gemalt, unb if)re 9?ed;tücfyfeit

fennenb, fie als (EommiS in fein @efd)äft aufnimmt. 23iete fönneu nur

fpär(id) lefen unb fcfyreiben; Ü)re Reibung befielt in einer furzen 3acfe,

einer $ofe, einer SÖefte unb 2— 3 §)emben. SBon morgens frülj big

ben fpäten 2Ibenb fielen fie in i^rem Saben nacfy ber (Hie Sßaaren ber=

faufenb, ober papierene Sitten für Kaffee unb gudtx berferttgenb,

ber bon bem ntebern 33ol!e (Snartiflatoeife gefauft nrirb. S^re ®e*

fpräcbe befc^ränfen fidj> barauf, bte greife ber Söaaren ab^anbefn,

btö fd)öne ©panien ju (oben, ober auf SDcerico, baS fie bod? reid) macfyt,

to^u$iefyen. ©ie fennen feine ausgaben, feine Vergnügungen, ber*

meiben SSätfe unb ©efettfcfyaften unb fammetn ftcfy innerhalb 8— 10

3afyren ein fteineg Kapital, ^eirat^eu bie Softer be$ ^rincipatS ober

eine jäftertfanerin au6 ben beffern (Stoffen unb errichten ein eigene?

©efcfyäft. 3m Stflgemetnen fann man biefe ©panier nic^t atö bie ge*

bitbetfte ttoffe im Öanbe anfe^en, toofyt aber als bie arbeitfamfte. ©ie

leben, toie überhaupt biegremben, mefyr in ben§äfen unb §auptftäoten
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a(3 tu ben Sttinenbiftriften
t
ba fie fyier mit größerer £etd;tigf'eit ficfy ein

Vermögen erwerben tonnen, ©ie befi^eu im ßonbe große §äufer unb

gabrifen unb ein Kapital, ba8 60 SDtttf. £)otfarg überfteigt. 2tt8 gute,

römifdje föatfyolifen, derben fie oon bem $3o(fe mit weniger 23orurtfyei(

betrachtet, a(8 bie „!)eibnifcfyen, fefcerifcfyen" 3>utfd;en unb @ng(änber.

feilte i'ätyit man gegen 20,000 ©panier im $aube.

£)ie £)eutf$en, bie Don allen grembcn \n $? Crico außer ben @ng-

(änberu a($ bie gebitbetfte klaffe angefeuert werben fonuen, ftefyen an

ber @pi|e ber meiften 3mbort!)äufer, unb (eben in ben Späfen, in

ber Spauptftabt unb ben größern ^teit^en im 3nnern. @ic bitben

aud; bie klaffe ber §anbWcrfer, wie ©dmtiebe, ©etyfoffer, ©d;rciner :c.

in ben ©tä'btcn. 3n ber ^derbem treibenben klaffe finb fie nid;t ber*

treten, ba in gotge ber retigiöfen Unbulbfamfeit unb ber fortwcdjrenben

Sfteootutionen eine SluSwanberuug nad) jenen ©egenben nicfyt ftatt ge*

funben §at £ie bentfd;en Hanfleute fommeu meiften^ au# ben §anfe*

ftäbteu. Sic finb c3, wctd;e bie im (Großen eingeführten $3aareu an

bie fpanifd;eu &tcinfyänb(er öerfattfett unb burd; tf;re 9ied;t(id;{'eit,

5lrbeitfam!eit unb ©oarfamfeit alten anbern ben Diang abgetaufen

t;aben. £5ie 2lnjafy( ber £)eutfd;en mag ftd> auf 1000 im ganzen £anbe

belaufen.

£)ie @ng(änber. Nnd) fie befd;äftigen fid; mit bem Smporttjanbel.

£)ie tyolitit i^ree i>anbe$, bie ftetä fräftig bie in fremben Räubern fid)

auffyattcnbeu dritten bertritt, fdjüfct fie mefyr bor ben ^Beeinträchtigung

gen ber 9?eoo(utionaire, fowie ber Regierung, unb ifyrc 3ntereffen wur^

ben buret) energifd;e ©efanbte, toie ipadcnfyam, gieret; 20. T)oi)U ge*

waljrt; ba fie aber weniger fbarfam finb unb auf einem großen guße

leben, fo werben fie nid/t fo rafd; reiefy, a(3 bie £>eutfd)en. 21n ber

©bitje ber Ghigtänber ftanb in ben testen 3al?r$ef)nten ber miüionen*

reid;e (5. 23arron, ber Surft ber gremben, ein SD?ann oon wofytwoltenbem,

ebten (Sljaraf'ter. Obgteid; burefy fein §)au3 in Ztpk fd;on mofytfyabenb

geworben, t;at er fid; burefy ben Sßefit^ ber Ouedfilberminen oon $le\u

Sttmaben in (Salifornien, bereu (Sinfünfte jäfyrticfy 400,000 £)oüar« über*
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fteigen, einen uuermeßücfyen $Reid;tl;um gefammeft. dx ftarb im 3crf;r

1858. 3u früheren gettett toaren bie ßhtgteinber SBefifcev 001t reichen

Wnmi im £aube unb mefyr a(3 36 üftiflionen ©oflars englifcfyeS

Saßttal tmirbe oertoenbet, um bie ©tibergruben tit 2utffd;toung ju brin-

gen. 3u golge bebentenber SSertufte tyabett fie fid) aber oon biefer 3n*

buftrie meiftenS äurücfgejogen. £)ie Sfajaljt ber @ng(äuber im ganzen

Öanbe beläuft fid) auf ettoa 900.

£)ie Slmerilauer finb feit beut Kriege, in beffett golge fie ein fo

großes <BtM oon Sftezico (oSgeriffen, in beut Kante mel)r gesagt, aber

aud; mefyr geartet. ÜDte größere 2ln8atyf berfelben fyalt fid; fcorjugS*

toeife in ben nörbücfyen Staaten auf unb befcfyäftigt fid) mit ber Wix&

fuljr oon norbamerilanifc^en haaren, ©ie toerben mit bem (Spitznamen

©ringoS bejeidjmet, worunter manÖeute oerftefyt bie unrid;tig fpred;en.

©ie Raffen jebe Regierung in SUlertco, bie mit geftigfeit auftritt, unb

neigen fid), fei e$ aus ©tympatfjie ober Egoismus ber föberaten *ßart!)et

ju. X)a fie hoffen, balb in ben ©efife beS ßanbeS $u lommen, fo freuen

fie ftcfy innerlich über bie forttoäl)renben Unorbnuugen unb Umtoä^un^

gen, aus benen fie SBorttyeüe §u jiefyen hoffen, ©ie betrachten Sfterico,

toie eine 2lrtifd)ofe, oon ber fie Sßiatt für Sötatt abreißen unb oer=

Reifen; — ifyre 3^1 im Öanbe überfteigt nicfyt 400, toaS hti ber

^äl)e ber bereinigten ©taaten fef)r gering ift. £)ie 2lmerifaner ne^

tuen nid)t kityt bie merifamfcfyen ©itten an unb (erneu nur tangfam

bie fpanifcfye ©pracfye. Slußerbem ift ber 33erbrauc^ oon amertfanifdt)en

Saaren im öanbe fel)r unbebeutenb.

£)ie gran^ofen toerben oon bem $oile mit bem Tanten ©aoad)oS

be^eid;net. ©ie bitben toie in allen Säubern bie Importeurs oon ©ei=

bentoaaren, Quincaifterie :c.; finb bie ®öd)e, barbiere, ©cfyneiber beS

8anbeS, toie auefy bie ^n^macfyerinnen meiftens granjöfinnen finb.

Unter ifynen befiuben fiefy oiete rotfye ^Republikaner, bie feit bem 2. £)e*

cember 1851 I;ier^er gekommen unb il)rem ©efanbten, bem Sßicomte

be ®abriac, oie( ju fd)affen mad;ten. 3nt (Banken befiuben fid; ungefähr

1000 gran^ofen im Öanbe.
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2öa3 bie übrigen fremben £änber, roie bie fübamertfanifefyen $Rc*

publiken, Gentratamerifa, bte OBdjmii, Statten betrifft, fo fyaben nur

loenige ityrer Söfnte ü)ren Söofmfi^ int fernen !>D?erico genommen.

3n biptomatifcfjer SÖe^ie^ung finb bon ben Europäern bie @ug-

länber, grausen, ©panier nnb Preußen bnrd; aujierorbentfid^e ©e^

fanbte bertreten; SRußlanb unb Deftreicfy t/aben feinen einigen bipto^

matifd;en Agenten in 9)?erico. $>on auJ3ereuropäifd;en Staaten tjat

^corbamerifa unb (Guatemala allein @efanbte, ßcuabor einen ©efd)äft^

träger unb (Sljili einen ©eneralconfut bafelbft.

©er ©efanbte (5ngIanbS \mx bis §um 3at;re 1858 ^erci; 20.

©ot;(e, in U)etd;em 3a(;re er bon 8. GL Düuaty a(3 bebotfmäd;tigter

äftinifter erfetjt hntrbe, ber angefetubet bon feinen eigenen Canbslcuten,

in golge ber Stellung, bie er jur reaftionairen Diegicrung einnahm, bon

£orb 3. Ühtffel surüdberufen hntrbe.

©er ®efanbte granf'reid)S toar feit 1854 ber 2>icomte 2Ueri3 be

Ö>abriac, er ttalmt feit ber oor 2 3af;ren in gotge bon ©iffercn$eu mit

ber merd'anifd;eu 9icgicrung erfolgten Abberufung be$ fpanifd;eu ®e*

fanbteu , bie int l'aube toof;nenben (Spanier unter feinen @<$ufc.

©iefc Differenzen mit (Spanien nntrben berantafst eincrfeitS burd;

bie Crrmorbung einer fpanifd;cu gamilie, lueld^e UHifyrfdjeinüd) auf 53e^

fcfyl beS merit'anifd)ett ©encraltf Sfoarq erfolgte, loobei man ber uteri*

fanifd;eu Regierung ben SBorftmrf machte, nid;t mit ber gehörigen

Cruergie bie £fyäter unb bemnad; and; ben gefürd;teten (Venera! Sltoarej

oerfotgt ju fyabcit. AnbererfeitS erfeunt bie mcrifanifd;c 9iegieruug bie

fpani|d;e Sd;u(b nid;t an, obgleich fo(d)e in brei ocrfdjicbcucn Straftaten

abgefd;loffcn unb ratificirt tourbe. ©tefe beiben Umftänbe veranlagten

bie 3^'i'Hfbcritfung be$ fpanifd;cu Qkfanbtcn auß sDcerico. ©er Unter-

fd;ieb in ben SBerljältniffen 9)?erico'S mit (Sngtanb, gratdreid; unb mit

Spanien ift ber, baß hü ben beiben erften bie merifanifd)e Regierung

erftärt, baß fie bereu Sd;ulb bellen toolle, aber nicfyt lönne, bei kty

terer aber, baß fie fteber rönne ttod; toolfe, toaS im @rfofg auf baffetbe

hinausläuft, ©ie fpauifdje Regierung Ijat in ben legten Monaten ben
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©eüor *ßa<$eco boröjin gefanbt unb bie bty(ematifd;eu 33e&iefyungen

mieber aufgenommen. Preußen mar in früheren Seiten burd; einen

©enerafconfut, in ben (eisten Sauren burd; ben 8reifyerru$ar(§einrid?

öOti Üiid;tt;ofen vertreten, bev feit feiner Abberufung ein fef;r intereffan*

teS Set! über bie äußern unb innern polittfcfyen ,3 llftäbe 2fte$ico'S

^erauSgegeoen fyat Tiad) feiner Abreife int 3at;re 1857 Uutrbe bie

©efanbtfcbaft burd; ben §errn «Stefan 23enecfe ücrfefyeu; feit 3uni

1859 ift ber ^egationSratf; (Smil oon SBagner &um DJcinifterrefibenteu

bafetbft ernannt werben. ®amutt(id;e £)eutfd)e, fott>te bie Slngefyöri*

gen ber "§anfeftäbte fteüen fiefy hei üorfommenben gälten unter ben

@cfyufc ber preußifcfyen gtagge.

&>er ®efanbte 9corbatnerifa3 ift feit 1859 Robert Sft'i'ane.

£)ie ®efanbten biefer Union tr>ed)fe(n in ber Ütegel ^äuftg , (eben abge*

fcfytoffen üon ben übrigen £)ip(omaten unb verfolgen ifyre eigene *ßofitil,

fidb mefyr auf bie ©eite ber föberaten Regierung, a($ ber centralen

neigenb. ©a fie nur Jurje 3eit in beut Sanbe bertoeilen, finb fie ber

fpanifeben ©praetye fremb.

£)er ^ßapft fyattt big @nbe 1860 aU apoftotifcfyen Nuntius ben

Sftfgr. (Dementi (Srjbifcfyof bon £)ama3cu§ ate feinen Vertreter Ijer^

gefanbt.
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©ie 9iepubtif: SÜte^tco befielt l;cuttgcntagß auö 22 ©taaten, 5£er*

ritorien unb beut ©iftrtft äfte$tco. %)lai\ fauu bie <§taaten einteilen:

I. in fo(d)e, u>eld)e 3. 3- a^ ^^ ©panier äRerjco eroberten,

unabhängig ,oou bem $Reid;e äftoftejumaS toareu, 2Icterbau trieben,

auf einer ^ö^ern (Stufe ber ßioilifation [tauben unb oon ifyren eigenen

Surften regiert mürben. $u ki e fen Stören:

1) (Sfyiapa$, ber füb(id/fte ©taat ber Union, uacb ben alten £eo*

cfyiapanecoS benannt, unb oon ^ßebro 2Uoarabo auf (Sorten 33efetyl

unterworfen.

2) gucatan im Safyre 1517 oon £orteft entbecft unb 1524 oon

g. be äftontijo erobert.

3) £aba$co nad) bem bei ber (Eroberung burd) ^Mectllo im 3al)re

1526 bafetbft toofynenben (Saufen benannt.

4) SDftdmacan, im Saljre 1524 burd? Sfyriftobal be Dltb, toetcber

ber in einem Staate gelegenen §)auptftabt SBaltabolib ben tarnen gab,

gegrünbet.

IL in ba3 8anb ber Riefen unb Slna^uac oon äftoftejuma befyerrfcfyt.

£nerfyer gehören:

1) ©er (Staat unb ber ©iftrift oon äfterjco mit ber im 3a^re 1327

oon ben Sljtefen unter bem tarnen £enod;ttt(an erbauten unb 1521

oon (Sorten ^erftörteu §au^>tftabt SD^e^tco.

2) ©er <&taat ©uerrero, für ben 3nbianer*®enerat 3uan *äU

oarej in ben legten Sauren im ©üben errid;tet unb nad; bem ^ßräfi-

beuten gleiten Samens» benannt.

3) Dajaca, oon 9knej be ättercabo, im 3afjre 1522, erobert.

4) ©a$ Territorium gefmantepec, im 3a^re 1854, abgetöft.

5) ©er &taat ^3ueb(a mit feiner im 3al)re 1531 burdj ben grau*

äisfanermöncfy £oribia 9ftotolineo erbauten §auptftabt gleiten 9'tamene.

6) ©a3 Territorium oon £(a$cata, ju beutfd) 8anb fceö lieber*

fluffeS. ©ie 23etoolwer biefer oon SDMteäuma früher unabhängigen

üfepubüf: Ralfen bekanntlich unter Giortej ifyre geinbe, bie Sljtefeu,

unterjochen.
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7) SBerocruj, mit ber im 3al)re 1519 erbauten alten unb fpäter

oertaffenen §afenfiabt.

III. 3n fotcfye Staaten, in benen bie toitben £fn'd)imefen (3nbia*

ner) meinten, toe(d;e, ba fie ftcfy bem Stcferbau unb ber Arbeit

md;t unterwerfen tollten, Don ben Spaniern vertrieben würben.

£)iefe «Staaten fyaben feit ber Eroberung großenteils eine nene

iöeoötferung ermatten, befte^eub au& fpanifcfyen (Eotoniften ober a^
fifeben unb tfoScaftef'fctyen (5 (erneuten, bie im Auftrag ber Regierung

borten verpflanzt mürben. §ierf;er gehören:

1) ©er <&taat 3aü«co ober ®uaba(a^ara, toe(d;er im herein mit

3acateca$ früher ba« ftöttigreicfy s32euga(ijien bitbete.

2) £)a« Territorium von ßolima, feit ber Devolution von 3a*

ü«co abgetrennt.

3) ©uanajuato, im 3al)re 15o4 gegrüubet.

4) Oueretaro, oon gernaubo be Xapia erobert, ber in einer

Sd;(ad;t, bie in biefeu $egeut>cn fyerumftreifeuben toilbeu Dtomiten

unb CSf;id;iutct'cu befiegte, in toeld;er ber Sage nad; ber 2lpofte( St.

3ago auf ber Seite ber Spanier gefautpft fyatte.

5) 2lgua« ßaüente«, im 3afyre 1555 burd; ®eronimo §iero«co

oon ©ttabata^ara gegrüubet unb in ben legten 3afyren oon £acateca&

getrennt.

G) 3aca *eca*S &<>* ber (iroberuug oon djtcfyimeftfdjen Stämmen

beioo(/ut unb int 3af;re 1555 oon ben Spaniern cotonifirt.

7) Sau i'ut« ^ßotofi, in ber Dritte be« IGten 3afyrfmnbert« burefy

fyierfyer verpflanzte ^tefeu unb £(a«ca(tefen bevölfert.

8) £)uraugo, im 3al;re 1551 burd; ben (iapttaiu ^üon^o ^ad;eco

auf SÖefefyl be« SBicefflnigS 33ek8co gegrüubet.

9) (H;Ü;ua(;ua, heutzutage nod) von todben 3nbianew burd;ftreift.

10) (Einatoa, juerft oon SKoarcj ^une^ &abqa be 23aca entbedt

unb auf iBcfefyl be« ^ijef'önig« Antonio 9Jieuboja fotonifirt.

11) Sonova, int 3afyre 1596 Oon bem (Sapitain ^i«caiuo auf

feiner Üieife nad; (iaüfornien entbedt.
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12) 9cieberca(ifornien, bon bem «Seefahrer gleichen tarnen« im

3a$re 1601 auf 45efefyl be3&tcefönig3 in SSefit^ genommen. §ier began*

neu 1642 bie 3efuiten einige lieber (äffungen ju grüuben, unb tourben

evft im 3afyre 1769 lieber baraug bertriebeu.

13) Sftuebo 8eon unb (Soljafymfa.

14) £amau(ipa3. £)iefe festeren ©taaten am 9tio*©ranbe ge*

legen, »erben näfyer bef^rieben werben.

Ütert^ fiapitel.

£)er @taat bon £amau(ipa3 , ber norböftUcfyfte bon SD^e^ico , er*

ftrecft fi<$ bom 22° 14' big jum 27° 30' n. 23. unb bom 97° big $um

102° m.Ö. ©eine ©ren^e ift im Dften, wie erroäfmt, ber diio

SSrabo, ber feit bem griebenSbertrage bom 2. gebruar 1848 bie

©cfyeibetinie jtoifd)en 3fterko unb ben 23. ©t. bitbet. 3m ücorbioeften

begrenzt biefen &taat Sftuebo $eon; im Söeften unb ©übmeften ©an

£ui3 ^ßotofi unb im ©üben ber ^taat SSeracruj. 33on ber Sftünbmtg

be3 9fto*®ranbe hi% jum ^ßanuco befpiUen bie SÖaffer beS ©o(f8 fein

öfttttfyeS ©eftabe. 25i$ bor wenigen 3a^ren Waren biefe am 9?io-

©ranbe gelegenen ©egenben eine terra incognita unb fetbft fyeute

finb bie 9coti$en, bie man bon ilmen befii^t, fe^r bürftig. 3n ben fübli*

d;en unb mefyr bebötferten feilen ber ^epubül traut man ben borti*

gen @inWoImem Wenig (SmteS ju unb nennt fie oeräcfytücfy Los bar-

baros de la frontera. £)ie 2Irt unb SBeife ifyrer 23efcfyäftigung,

fanget an 2tcferbau, ber an bie ©cfyofte binbet, bie 9ftüje oon Zqa$

unb ber Umftanb, baß biefe ©egenben fyäufig ber ©ctyaupfafe beS

Krieges Waren, fyaben in ben bortigen 23ewolmern einen ©praeter

erzeugt, melier bon bem , toa& bie früheren Sl^tefen bon ilmen berid^

ten, wenig abweist. 3n biefem Keinen ©renjftaate finb in ben testen



2Ute ©renken 41

Safyr^nten gragen entfetteten toorben, töefc^e auf bte ®eftaltMtg unb

bie 33er^ä(tniffc ber Ütepublif einen großen (Stnffttfj geübt fyaben.

33ei ber Eroberung burd? bte ©panier mar oaS am ^ßanueo gele-

gene £anb bid)t bex>ö(fevt uub mofynten l)ier loilbe Subianerftämme, bie

fefßft SDcoftejuma, ber große $aifer oon 2lnal)uac, nie unterwerfen

founte. 3n jener &it gehörte ba3 ^anncogebiet 51t ben ä'ugerften

norböftttcfyen (Srenjen be3 üÄ$jtefen*9teictye$. Wad) ber (Eroberung bü*

bete biefe ©egenb hi§ jum ^almaefluffe ein oon s3ceufpauien unabljän*

gige£ ®ouoernement, toeld;e$ im 3afyre 1540 teuerem einverleibt

tourbe, mäfyrenb ber ^ßalmaäflujj (l;eute ber 3*tup oon ©oto (a ntavina)

als bie [üblid;e ©renje oon gtoriba angefefyeu tourbe. gloriba erftreefte

fid; bamatS oon fyier bi3 jur £3acatiao;$3ai 00m 22°— 73° unb be^

griff baä heutige Zqtä, ßowfiaita unb bie fübtid;eu Staaten in fid>.

211$ ftcb jebod) bie Gntgläuber in Carolina unb bie grausen in £oui*

fiana anfiebelten, tourbe ber üRame auf bie §atbinfel befcfyränft.

3n ben ®cgenben jtoifd;en beut ^anueo unb beut sJtio Traube

oertoeilten biü nun 3al/re 1748 totlbe 3nbianerftämmc, toeld;e oon ben

33icefönigen uid;t unterjocht werben tonnten. Orrft in (euerem 3a^re

unternahm es Ütofe (Säcanbon biefen St^eil ju tcteitiftrcn. Grr grün*

bete mit unfäglid;er 9J^üI;e 24 Drtfd;aften, erhielt ben Xitel eineä

(trafen oon ©erro öorbo unb brad;te ba$ gut ^roötnj uub Kolonie

oon 9£eu*©antanber erhobene l'anb unter bie 23efefyle ber SMcefönige.

s)lad) ber 9?eootution bilbete 5fteu*©antanbcr atö unbfyängiger ©taat

unter beut Miauten oon Xamaiilipaö einen SÖeftanbtfyeil ber heutigen

Dtepublif sD?erico. £)iefer Käme ftammt oon einem oon beut granjte*

fanermönd; 9lnbre$ be DlmoS aus XeraS fyierfyer eingeführten 3nbia*

nerftamme, ber oon einem gluffe fam, an beffeu Ufer oiete Dliben*

bäume ioud;feu; baä ©ort Xam bebeutet Drtfcfyaft unb fomit Xama

ulipa Ort ber Dlioen.

£)ie (Srenjen be$ «Staates reidjten biß jum amerifanifd;en Kriege

an ben Sftio sJcuece$, oon meldjent gluffe aber bie Sinter tfaner #3efi£

nahmen, um ben §afen oon £3rajo3 eant 3ago, ben einzigen taug-



42 9tto*93rcü)o.

liefen in baö 23. ©t.*®ebiet eutjufcfyi'teßen. ©amalS fyattt ber <&taat

6751 ÜkguaS, fyeutjutage nur nod) 4219. grüner mar beffeu §aupt*

ftabt ©antauber, bann tabula, fpäter SBictorta.

>Jn>ei ©rittfyeite be$ ©taateS unb jtuar J)auptfäd;tidj) bie nörb*

ficfycn Steile befielen aus Ebenen, bie oon oft längere 3ett au^-

getrockneten Heilten glüffen, 33äd;en unb gfafjbetten burd;fdmitten

finb. dm ©rittfyeil beftefyt aus §nge(n unb gebirgigem £anbe.— ©ie

größten Ebenen liegen jn>ifd;en bem 9tio=25rabo, 3ceu ton, bem ®e*

birge bon ©an (EarloS, ©an gernaubo unb bem -IDceere. ©er füblicfye

unb mefttid;e £l)eit beS ©taateS ift ber am meiften beoötferte.

©ie in biefem ©taate befinb(id;en gfüffe finb

:

1) ©er 9?io brabo bei Störte ober ber 9?io*©ranbe.

3n um ergießen fiefy in £amautipaS ton ©üben naefy Sorben auf

feinem redeten Ufer:

a) ©er diio 3an 3uan
,

gebilbet au8 bem Stfio be (Saberetyta unb

9tio be *ßüon. dx münbet bei Üamargo in ben 9tfo*©ranbe.

b) ©er 9tio be 2ltamo$ mit feinem ^ebenfluffe Staofyo bei ßan*

taro ; er münbet bei 9JHer.

c) ©er $Uo ©alabo mit feinem 92ebenfluffe 9tio (Babintö, ioirb

bei ®uerrero bon bem 9tio-@ranbe aufgenommen.

2Iuf ber linfett &eitt §at ber föto*®ranbe, fo lange er bie ©renjen

oon £amautipaS bilbet, feine guflüffe.

2) ©er 9tio be ©au gernanbo ober bei £igre, aus ben glüffen 33igaS,

Samacfyo unb Üond;o3 gebilbet.

3) ©er 9t io be ©oto la marina, früher 9xto be ia& $atma3 ge-

nannt. @r entfielt au& ben glüffen ^ilon, Sßabttta, ©anta Gm*

gracia unb ©anta ®ertrubt8.

4) Slrrofyo bei darrtet.

5) 2lrrotyo &f)apcpotz.

6) 9tio £amefi.

7) ^ßanueo, ber ben ©taat oon 33eracruj Reibet.
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23on fäntmtltc^en glüffett ift nur ber $ftio=®ranbe 70 Stttnbcn

unb ber ^ßamtco 20 Stttnben bon ber SDtünbung aufwärts fd;iffbar.

Der SRio ©rabo bei ^Rorte entfbringt unter bem 36ftcn ©rabe

nörbt. ©rette unb lOteit ®rabe h>eftt. Sänge in ben ftotfty -üDcountainS.

3n feinem erften Saufe burdfoiefyt er bie unmirtt/barett §od;ebeuen

9£eumerico$ unb bifbct oom 32° nörbt. ©reite bie ©renje jnufcfyeu

Z?i;a$ , ben 93. @r. unb Sfterico. 21 u$ feinem SÖaffer töfd;en bie 3n*

bianer unb bie ttacfy jenen ©egenben jurütfgebrängten ©nffelfyecrben

U/ren Dürft. Diefe uörbttcfye, botn 9tio-©raube burdjftröintc SÖUbniß,

bie nur feiten bon einem 9tegenfd?auer erfrifd;t toirb, ift beut »eigen

tarnte be$ Dftenä uod; nicfyt aufgcfd;(offett. (5rft oom 2öften 23rei^

tengrabe an, nad;beut er uubetannte 100 ©tunben lange ©egenben

burefoogen fyat, finbet man au feinen Ufern jerftreut einige armlid;e

2(nfiebe(ungen, loefcfye auä ben 3eiten ^er ©Panier I;errül;rcn unb

einige mititärifd)e gorts, beu ber amerifauifd;en Regierung jum

©cfyufce ber ©renken gegen bie 3nbianer angelegt, frter ift e£ and;,

roo ber gluß bttrd; tiefe Sd;(ud;ten jtuifd;en I;of;en gelfen eingeengt,

nur an wenigen ©teilen übcrfd;ritten werben tarnt, 21 in 2lbterpaf;,

beut erften ^|3Ia^ im merifanifcfyen (Gebiete, f(ad;eu fid; biefe getfett,

fo nüe bie umliegenbe ©egettb nad) unb nad; ab, ber gfajj tritt in

ba3 Düuoiatgebilbe be$ ©otfS, unb eine füböftlid;c 9tfd;tuug am

nefnuenb, ergiejjt er fid) in unenbltd>en ©inbnngen in bcufclbcn. Da

feine unkbeutenben 3uflüffe kn gvötjcrn Zljeii be$ 3af;re$ ünn nur

zeitig Saffer jitfüljren, fo ift ber Mo ©rat» metftcnö feid;t uub nur

in feinem fübticfyften Saufe fd;iffbar; in ben Sommermonaten 3u(i,

Huguft unb (September jebod;, wenn tu ben ©ebirgen SRettrae^ico« ber

Schnee fc^mifjtunb feine troefeuen 9tebenf(üffe anfd^toetten unb it;mü;re

SGöaffcrmaffcu jttfüfyren , nimmt er einen majeftätifdjen Gfyaracter an,

ükrfd;u>cmmt feine Ufer unb wirb juut wahren 9iio*23raoo (toilben

Strome) be$ Sorbens, ©er ©runb ber t)erfd;tebcnctt tarnen ift barin

ju fucfyen, baß feine Grntbecfer tlut berfdneben nannten, ofyue $u

nnffen, bafc eä ein unb berfelbe glufc toar. — Die erften Ontbeder
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be$ &ta. ge^gtuffeg nannten ilm 9?io bei 9torte. ©ei Sßrefibio,

h>o ber glug fefyr Brett nrirb, ^tegeit fie tlm 9fto*®ranbe; bei föefy*

nofa, wo bie 3ubio8 ©raboS kauften, Dfto^raoo bei Sporte. 2ln

feiner SDJünbung fyat er benfetbeu @l;aracter, ber allen in ben ©olf

fidt; münbenben glüffen eigen ift. £)a3 £anb befielt fyier aus fem*

bigen, fpärlid) mit ®ra8 betoac^feneu, anf beiben ©eiten bon 8agu*

nen burcfyfdjmittenen 92ieberungen unb ift tbä^renb ber $Regenmo-

nate Ueberfcfytoemmungen ausgefegt. £)a3 fübticfye 9fto * @ranbe*

£fyat ift im ®an^en genommen eine bürre @bene, bon äftimofen, &ah

tufen, g)ucca$ nnb Saibetanb bebeeft. ©om 29ften ©rabe n. ©r., b. §.

bon bem ^refibio ©an ©icente, I)art am Dfto* ©raube gelegen, jte^t

fiefy parallel mit bem glüffe nnb in einer (Entfernung bon 60— 100

i'eguaS eine ®ebirg§fette in füböftticter Stiftung gegen ben ©otf §in,

ben fie in ber 9^äfye bon £am:pico erreicht, £)iefe §anpt!ette toirb bie

©ierra £D£abre genannt, unb beren Ausläufer, fo tt>ie ba$ &tt>if<$en i$r,

bem 9tto*©rcmbe unb bem ©olfe gelegene Ztjai bilben bie &taakn bon

£amauliba3 \ 9hteoo - ßeon unb einen £l)eit bon (Sofyafyuila. 3n ben

£fyälern biefeg ©ebirg^uges unb in ber unmittelbaren 91äl)e beffelben

ift ber ©oben äußerft fruchtbar; fyier gebeten: baS £udmcf}X, bie

Orangen unb bie meiften grüßte ber trom'fd;en unb in ben fyöfjeren

fünften bie ©etreibearten ber gemäßigten 30tte - ©tröme, glüffe

unb ©äd)e mit reinem (Srtyftaltoaffer betoäffern bie an ben (Gebirgen

gelegenen gelber; ber 9?egen fällt häufiger als in ben bürren Süften

be3 öftlicfyer gelegenen 9fto*®ranbe^ale3, ba% Mima ift gefunb, bie

gieber ber $üfte finb unbefaunt unb ©aufyolj aller 21rt bebeeft bie

Serge, in benen ©über, Tupfer nnb ©teiaberu angehäuft finb. Sin

bem guße biefer ©erge toofynt ein ftitleS, aeferbautreibenbeS ©olf.

©obalb jebocfy bie ©ierra fid; berftacfyt, nimmt ber ©oben gegen Often

einen bürren, unfruchtbaren Q^aracter an; bie glüffe, loelcfye fid? an

bem guße ber Slbfyänge gebildet ^abeu, lönnen in ben £)i(uoiatgebitben

iijren Sauf nicfyt fortfe^en unb ifyre SBaffer berlieren fiel? in bem fanbi*

gen ©oben. 9ta au einzelnen ©teilen, n>o ftcfy jufälltgerioeife Gaffer
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gebifbet fyaben, urirb eine fpärlid;e üftateernbte erhielt unb biefe grucfyt,

t?te einzige, vuefc^e in biefen ©egenben gebaut lüirb, ift nid;t einmal

l;inreid;eub, bie bünn gefäete 33coölferung ju ernähren, ire(d)c fid; in

einzelnen ^Bauernhöfen (9fand;o$) aufhält nnb fid) nur allein mit §Bie^

unb ^ferbend; t befd;äftigt. £)iefe, mie eben bewerft, füböftlid; gegen

ben (Golf ^injiel;enbe (Sierra mabre fenbet nun einige öft(id;e Ausläufer

au$) fie bilben bie SBerge Don ^htebo-Öeon, San Carlos unb Santa*

ulipaS meiftenes &ott bemfeiben dfyaractcr mie baS Stammgebirge. £>a$

genannte S(;al ift auf btefe 2öeife bon bem ganzen übrigen (Gebiete ber

^emibiif abgefd;toffen unb bilbet bie eigentlichen natürlichen (Grenzen

ber 23. St. £)iefe 2(bgefd;(offcnl;eit l;at in beu legten Sauren mcfyrfad;

ben ^erfuef) jur ÖoStrennung biefer brei Staaten i>on SDlerico öeran*

lagt, u>eld;c unter beut Xitel ber Vkpttbüt ber Sierra SDJabre fid; an

Die $$. St. anfd;licjscn tooüeti. £)ic bünn gefäete SÖetüHferitng unb

bie $lrntutt; beä ßanbe* ift toofyt bie Urfad;e, baß biefer ^31au bis je^t

nid;t jur SReife gef'ommeu ift.

lieber ba8 (Gebirge ber Sierra 9J?abre führen nur menige 38ege

nad; bem Innern

:

1) ber 3Beg öon Xamptco nad; San 8ui$ ^otofi;

2) ber (Gebirgspaß be la SSentana;

3) ber (Safion be Santa svKofa;

4) ber 2Beg über konteret; unb Saltitlo. tiefer ift ber einzige

für Sagen brauchbare

;

5) ber Seg beut Slbterpaß nad; iWouclooa.

Verfolgt mau ben 9iio*(Graube DO« feiner äftünbung aufwärts,

fo jeigen fid; juerft an beiben Seiten berfelben fteine 2(nfiebctungen,

bie auf amerit'auifd;er Seite au$ einigen f;öljevucn (Gebänben, ber ben

gtuß befal;reuben £)ampffd;ifffal;rtScompagnie gefyörenb, beftel;cn.

tiefer fyla% ttrirb mouth of the river genannt. $ur 3 ei* bc$ Krieges

ber s£. St. mit Sfterico mar er Don einiger söebeutung unb enthielt

400—500 (£inh)ol;ner. Huf ber gegenüberiiegenbeu mertfautfcfyen
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^ctte ftefyt 23agbab, ba£ t'aunt mefyr als 20 33ara!en enthält. £>a$

3oö§au8 in SDiatamovoö tjat fyter einen 3ollü>äd;ter aufgeteilt.

£)tefe Beiben an bev sDtünbung tiegenben Slnfiebetungen unirben

fnrs bor bem Kriege bitrd; einen heftigen Drfan tr>eggen)afd;en intb bie

@tMDo$ner famen in ben Seilen foelcfye fid; über ba$ $üftcnlanb

erftrecften , nm. $bäx einige tuenige retteten fid^> auf einen Keinen

2 teilen nörblicfy bon ber ÜJMnbung auf me^tfanifd^er &ntt liegeuben

@anbt;üget, Öomita genannt. £)rei Letten nörbtid; bon ber Mubung

befinbet fic^> ein Keiner merifanifd;er £3auernl;of , 23urrita, in wefd;en

Siüoeilen bie Saaren ber gafyr^euge getanbet toerben, toetcfye bie 9?io?

®ranbe4Sarre paffiren tonnen.

Oberhalb 23urrita geigen ficfy bon &it ju &it einige 35auernl;öfe

auf beiben Seiten, einzig bon Stterjfauern betoofynt, toelcfye ben in

ifyrem SSebarf nötigen 9)tai3 pflanzen unb fid; mit SSie^uc^t befcfyäf^

tigen. 3 e^n Letten uörblicfy bon ber Mnbung finben fid; bie erften

©efträud;e, ©d;itfe, einige Safferpflat^en , ber 9fte£quitebaum, unb

bie Vegetation nimmt einen l;atbtropifd)en (praeter an. 3)a3 £anb

ju beiben ©eiten ift eben unb beim l)of;en ©tanb be£ gluffeS ber Heber*

flutlmng ausgefegt. £)a jebod; ben größeren Zfytil be£ 3af;re8 ber

gfuß fef;r niebrtg unb bie Ufer tyocfy finb, fo ift eine fünftficfye Söetoäf*

ferung mit gtnßtoaffer ofyne Sttafctytnen nid;t möglid;. 5ln fünften,

tt>o eine fotd;e 25en>äfferung möglich, unb ttetcfye bon ben heftigen 9corb*

minben, bie f;ier toeljen, gefd;ü£t finb, fommt ba$ 3uc^crrc:&r un^ bit

23aumtt)ottenftaube fort, gün^tg leiten nörbtid; bon ber 9ttünbung

liegt 23rott>n$bitte unb SttatamoroS. £)ie £3efctyaffenJ;eit be$ SBoben«

änbert ficfy nid;t, nur mehren fid; bie Sftancfyoö ju beiben ©eitert be$

gtuffeS unb ber Slnbau, ber an berufelben (iegenben gelber toirb f;äu*

figer. £)ie §)auptcultur ift ber äftat'S, mlifym jeboct;, ba bie 9?egen

unregelmäßig unb nict)t in eine für bie Gmtbte günftige 3 e^ faüen,

fetten für ben Verbrauch ber bünnen 23ebötferung l;inretd;t. Um auf

eine fiebere (ühmbte rechnen ju fönnen, müßte eine atigemeine !üuftüd;e

23eu>ä'fferttug t;ier eingeführt iuerberr, bie nur in ben gtußrrieberungen
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anwenbbar wäre, ba bag aus Brunnen ober burcfy SÖofyrungen erfyal^

tene Koffer fa^reid; imb untrinfbar ift. Senn man bie SDteuge be$

wäfyrenb eines SafyreS fyier fviüenben Segens (im £)urd;fd;nitt 33,65")

in 23etrad;tung jiefyt, fo fottte man glauben, baß felbft bei ber großen

Spitze, bie In'er im Sommer ftattfiubet, biefe für bie Kultur l)inrcid;enb

fei. £)a aber oft wäfyrenb 9 Monaten be3 3al)reö lein £ro})fen fällt,

unb bie gau$e ^egenjeit auf 2 Monate , Stuguft unb September, fid;

jufammenbvängt, fo läßt e$ ftd) (eid;t crHäreu, warum ber 23oben, ber

im ®ait£en genommen reid; ift, nid;t mit SBortfyeit bearbeitet werben

tann. X)k oielen fat^-- unb fatpeterartigeu 23eftaubtfyei(e beffeibcn

mögen aud; jur Uufntd;tbarfeit beitragen.

Säfyreub mehrerer Monate wirb ber Wlaiü für bie. 23eoölferung

auf ameritauifd;er Seite oon Diewerleane, für jene auf mertfamfd;er

'Seite oon beu an ber Sierra 9)tabre (iegenben Orten fyierfyer einge-

führt. Sitte £arga, 300 ^fb. fcfywcr, gilt in ber föeget 7 — 8 Dollars.

9ib'rblid? oon SörownSoiüe wirb ber Soeben reid;er, jebod; nur in

beu gtußuiebcrungeu rüd'wärtes ber Stabt finbet man auf beiben Seiten

ben 9Mesquite unb bie 3^ergoa(me in großen (Sbenen mit fyofyem &ta&

bewad;fen, bie fid) für bie $ferbe* unb 43ie(;$ucfyt auogc^cidmct eignen.

£$or beut Kriege mit ben 35. St. war biefetf füblid;e üiio^raube*

Zt)cii ber Sofyuplatj oon sal;lreid;eu §eerbcu fyalbwilber unb witber

^3ferbe, SJhtftangä genannt, welche eine §auptreicfytt;um£queüe ber

l;tev (ebenben (*inwol;uer bübeten. Durd; bie fyäufigen Einfälle oon

wilbcn 3ubianer(/orben, bie ben ^ferberaub ju ifyrem $efd;äfte mad;en,

unb burd; bie oic(fad;eu ameritauifd;eu i<ferbebiebe, weid;e uugeftraft

unb mit ^eid;tigfeit gange §eerbeu über ben gluß fd;affcn fönnen, Ijat

bie ^Injai;! biefer Xtyierc fei/r abgenommen ; trofc bem finbet nod; tägttd)

eine bebeuteube 2lu$fid;r oon mcri!anifd;en Stuten unb ätfauttfyieren

nad; £eraö ftatt.

Sed;$ig engtifd;e teilen nörblid; oon 23rown$oitte erfd;einen bie

erften Seifen tertiären UrfprungS unb auf biefer gormatiou ift SRetmofa

gebaut, ein ^lat^ oon ungfäfyr 1500 (Siuwolmern. (gegenüber biefer
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©tabt auf amcrit'auifd;er Seite liegt ©binburg, eine Keine erft feit

beul SfoSgange be$ amerifauifcfyen Kriege« entftanbene Anfiebelung,

bereu Bftagagtne bie gegenüber befiubtid)e me^ifanifd;c 23eoöü:erung mit

Saaren ocrfiefyt. Alle biefe amerifanifdjen 'ißfäfee am SKio^ranbe mit

Ausnahme oon tfarebo fiub erft in ben legten 10 Satyren entftanben.

Styre SÖetootyner leben ton bem Sctymuggeltyanbel.

3Me ©egenb bleibt nun unoeränbert bis (Samargo, einer Keinen

mertfanifetyen ©tabt mit 1800 (Sinmotynem , eine äftetfe rüdmärts §m
9?io=®ranbe an bem fiety unterhalb in ben 9fto4öraoo ergießenben ©an

Suam-gtuffe gelegen. £)ieS ift ber erfte gluß, ber baS gan§e Satyr tyin=

burety nie auStrodnenb, fiety in ben SHio^iöraOo ergtegt. £)a er aus

ben ®atfformationen ber Sierra OJcabre entfpringt, fo ift fein ^Baffer

Kar, Mau unb ftictyt oon bem fd;mujigen mit £)ituoialfctylamm gefüllten

braunen 9tio^ranbe^Saffer oorttyeittyaft ab. ^Bätyrenb ber (Sommer-

monate ift er oft reiftenb. Auf ber amertfanifetyen <&t\tt gegenüber

(Eamargo liegt 9tto*®ranbe^itfy, auf einem freibefetfen erbaut, oon

amerifanifetyen $aufleuten oemotynt, toetd;e tyier bebeutenbe 9ftaga$ine

errietet tyaben. ©er *§{&% enthält ungefähr 1000 (Sinmotyner. ©ine

SDZeite fübltd? oon bemfelben liegt baS amerifanifd;e gort SRinggolb

SÖarractS, in toelctyem in ber Ofegel eine (Eompagnie Artillerie bie

SSefa^ung bilbet.

Sieben^etyn teilen nörblid? Dom SRio = ©raube *£itty auf einem

$üget bon gelblichem Sanbftein befinbet fiety auf ameril'anifctyer ^bzxiz

bie tyübfctye Stabt Sftoma
,
gleichfalls aus Saarenmagajinen beftetyenb,

unb erft feit bem Kriege erbaut. 23iS tyiertyer getyen bie glußbampf&oote

unb alle toefttiety gelegenen ^ßlä^e merben oou biefen fünften aus mit

Söaaren unb Lebensmitteln , meld;e in ^Bra^oS eingeführt toerben , oer=

forgt. (Gegenüber oon 9toma , 4 teilen rücftoartS am $Rio * ©raube

unb am AtamoSfluffe liegt SDtier mit 700 @inü). 2Bätyrenb beS Krieges

mar biefer $la^ jiemlicty belebt, ba alle£ebenSmittet beS amerifanifetyen

JDccutoationStyeereS bis tyiertyer ben gtuf? tyinaufgefanbt unb oon ba mit

2öagen naety ülftonterety oerlaben tourben. Seitbem ift 3ftier öbe unb
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tobt mtb bie (ünmoofyner befd;äftigen fid; nur nod; mit ber Anfertigung

modener 1)eden, bie oft mit 90 £)o(tar£ bejaht merben.

2Bie fcfyon bemerft, i)at jebe merjfanifcfye Stabt am 9?io=®raube

einen amerifanifd;en SSrüdenfopf, ber jur 9?ieber(egung ber nad;

SD^e^rtco eingeführten Saaren bient. ©o f;at ÜDZatamoroS fein Proton«-

oüte, 9xet;uofa fein @binburg, (Samargo fein 9fto=©ranbe (üity, Sftier

fein SRoma , ®uerrero fein SküeoUie.

£)er £)etaüf;aubet beftnbct fid; J;au})tfäd;lid; in ben amerifanifd;en

^ßfä^eit, tr>e(ct;e burd; 23oote unb gäfyren mit ben merjf\mifd;eu Ufern in

SBerbinbung ftefyen. £ro£ ber ©cfynnerigfeiten, me(d;e bie merjfantfd;eu

($rcuätr>äd;ter ben ben glufj ^affirenbcn in ben $£eg legen unb trot^

beö UmftanbcS, baß bie Saaren auf ben merjfauifcfyen ^(äi^en um ein

UnbebentenbeS teurer finb a(3 auf ben amcrifanifd;en, bcfinbet fid;

benued; ein Xbcit jener $3eoö(fernng unauff;örüd; nnterlocgc*, um im

steinen d;rc $3ebürfuiffe auf amerifauifd;er «Seite etnjufanfen unb bie*

fetben, bie £olk umgefyenb, unter Ü;rem bleibe nad; §>anfe gu fd;mug*

gebt. 33efonbcr3 tjctfmx bie grauen barin eine große gertigfeit unb eS

giebt beren, metcfye 2 Stüdc (Sattim, ein @tüd 3in|>erial unb 9)?ouf*

fettne unter if;rem Äteib unb auf ibrem dürfen ju oerbergen nüffen. (£r*

fd;etnt it)x Umfang 311 auffallenb, fo Serben fie oon ben ©rän3toäd;tern

nad; ber T)oiiane gebrad;t, bort nntcvfud;t unb bie oerborgenen Arti^

M i^nen weggenommen. 23ci bcvg(eid;en 93orfotmtmtffen fefylt es na?

türlid; nid;t an f)öd;ft pofficrlicfycu Auftritten, unb oft finb biefe 2i>etbcr

im (Staube, fetbft bcn>ad;t, fid; ber eiugefd;mugge(ten haaren 311 ent^

(ebigcu, ot;ne baß eS bie @ränjtoäd;tcr geioa(;r luerbcn.

^ib'rbttd; oon Sftier luerbcn bie Ufer bcS gdtffeS fteiter unb

fein £auf, ba er tüd)t nui;r buvd; ba$ £)Hnoia(gebübe fließt, btiret

nicfyt fo Oicfe SBiubnngcu mefyr a(S bist/er. £)aS 23ett beS gfaffeS,

bis ba(;in fd;(ammig unb fanbig, toirb fteinig. 3Me 3ubiauer bc$

Sorbens mad;en M& in biefe ©egenb ifyre Stretfjüge; fübüd;er finb

fie in ben festen 3al;ren nid;t mef;r oorgebrungen.

@ed;# unb oicrjig leiten nörbtid; oon 3)2iev befinbet fid; auf
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ntcrtfauifd)er Seite ©uerrero am Salabofhtffe gelegen unb 4 äfteiten

Dorn 0fto48raöo entfernt. £)er ©dabo tft g(etd;faUö ein !(aver Strom,

ö>ie bie fübücfyen Diebcufütffe San 3uau unb 2Uamo3, ba er, toiebiefc,

an& ber 2Upcnfalföformation ber Sierra SDcabre feinen Urfjpritng

nimmt. £)erfe(be hütet 7 SKetlen bor (einer üftünbung in ben 9xto^

©raube einen Söafferfaß bon 6'— 7'.

'Sie ®egenb jtotfe^en (Suerrero unb Softer enthält menig Sittfiebe*

(ungen , obgletd; fie fiefy beffer ate irgeub eine fübüd;er gelegene jum

Sld'erbau eignen mürbe, aber bie ^(age ber 2(pacf>e3 unb (Somand;e3,

meiere ben größeren £fyeit be£ SafyreS btefelbe burd)ftreifen, mad)t ba£

23emofmcn unmöglich. 23tetfacfye niebergebrannte unb bertaffene $nfie=

betungen bezeugen bie Sd;mierigfeit unb bie ©efafyren, melden bie

SÖemolmer fyier ausgefegt finb. ©uerrero läfylt fyöcfjftenö 700 (Statt).

(Gegenüber biefer Stabt liegt auf amerifanifd;er Seite ein Scfytoft bon

mitte(a(ter(id;em 2ht$fefyen, mit dauern umgeben, einem @ng(äuber,

£>crrn Sftebmonb gefytfrenb, toeteber bie 23emof)uer ©uerreroS mit 8e&en&=

mitteüt unb anbern Söaaren berftefyt, bie er bon bem an ber SDcünbung

be£ 9cuece8fluffe8 tiegenben unb 250. leiten bon f;ter entfernten ($orpu3

GEfyrtftt über 8anb burd) Zqa$ lommen läßt.

^3ierjig leiten nörbüdj) bon ©tterrero (tegt öarebo, eine alte

fpanifd;>e Slnfiebefmtg auf amerifanifcfyer unb 9ceu(arebo auf merd'anU

fcfyer Seite. 23etbe $(ä£e finb jefct berarmt.

(Sitte üJftette nörbttefy bon fyier tft baS amerifanifcfye gort dJladuv

toffy. Öarebo mar in früheren ßetten ber Solmpta^ bon 3üd;tern nm

jetziger §eerben bon ^ferben unb Sßtefy, meldte feit ber ^coolution

meiftenS bttrd; bie 3nbtaner bon fyier meggetrieben mürben. Einige

biefer Spiere, fid) felbft überfaffen, bitbeten bie Stammettern ber yafyh

retten §eerben tottber Sßferbc unb milben 2Mel)8, me(d;e ftd; im Dften

unb Sorben aufhatten. £)a3 gangen biefer Spiere tft eine §aubtbe^

fcfyäftigung ber 23emol)ner biefer ©egenb.

üttörblid) bon £arebo fängt baS ßanb au ju fdnoetten unb fein geo-

togifeber (Sfyaracter änbert fid;. Sin bk Stette beS Süfsmaffer^ unb
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tertiären üalU tritt $ofy(en^@anbftein, in bem man fyäufig ^etrefaf*

ten unb $ofy(en(ager finbet.

(Sin §unbert s^an^ig englifcfye leiten nörbttcfy oon Sarebo (nad;

ben Salbungen be$ StuffeS gemeffen) befmbet fid; ber in (Soafyuda

(iegenbe SIbterpaß, ein Ort mit 300 (Sinn). Sin benfetben fließt fid;

baS amertfanifdje gort £)uncan an. ©anj in beffen 9£äfye finben fidf;

£of)fen(ager oon 3—6' £>ide, me(d;e inbeg hi$ je£t nod; nid;t bebaut

finb. $)a« 23ett be£ 9tio*23raoo mirb fyier fetfig nnb ber ging um

fahrbar. Scfyon bierjig leiten oberhalb tfarebo bei 33lita3 bübet er

@tromfd;nettcu. ®anj in ber ^ä()e mar e$, mo im 3afyre 1843 ber

mcrtfanifd;e (General 2Bott mit feinem Kernen Speere überfeine, um bett

testen (Smfafl mit mcrifanifd/en Strupfen natf; Xcra3 ju unternehmen.

(Sx getaugte bamatö M nad; @an Antonio be £3erm*, nafym beu gerabe

bort fitjeuben (9erirf;t$f;of gefangen unb fd;(cpbtc tf;n mit nad) Sftcrico.

Dcrfetbc 3Bcg mürbe faßtet im 3at;re 184(3 oou (General Soot emge*

fd;tagcu, ber ftd) mit bem amerifauifdjen Jpecre unter (General Xatyfor

vereinigte.

Gegenüber oom Slblerpaß, auf merifanifd;er Beite ü'cgt ^iebraS*

:VcgraS, eine ffeine mi(itärifd;e Kolonie. £>iefer Ort Ijat feinen Sternen

bon ben fc^ioarjen in feiner Sftcüje oerfommcnbeu SM;(cnfanbftcincn.

SBom 9lb(croaß nörbüd; bis ^vefibio bei Sporte fjören ade SCnjie«

bedingen auf, obgleid; ba$ Vanb ^um 2dibau fid; feljr eignet. iVitr

Wuiucn bon abgebrannten $3auer(;öfeu jcigen fid; f;ter unb bort. ®a$

gdtfjoett wirb eingeengt burd; fetfenartige Üftaucru, mc(d;e im f;ori^

jotttafen Lagerungen unb ©d;id;tcn auftreten unb ben gdiß gonj ttfi*

fdnffbar macben. ®e(cgentücfy wirb biefe Formation burefy })dito*

uifd;e unb bu(!anifd)c Ofrfycbungeu burd;brod;cn, bie jaefige unb (;ebc

23erge bitben. £)iefc (^egeuben finb unbewohnt unb werben oou beut

3ubianer nur an eintüten Stellen Im feineu Criufällen in Stterico

befud;t.

Stuf te^anifdjer Seite ergießen fid; in ben 9u'o*©ranbc jmifd^en

SHbferpafj unb ^refibio San SBtcente ber fu'bro- ober £eufcl$fluß nnb
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ber *ßeco$, welche, nacfybem fie il;ren 8auf burd) tiefe ©cfy(ud;ten ge*

ncmmen
,

fid; mit Ungeftüm in ben 9tio^($ranbe ergießen.

$uf merifanifd;er ©eite finbet man bie Buflüffe SftoraS, ^inta«,

3acate nnb ©an gettye.

^ßrefibio bei sJiorte , bem gegenüber auf amerifanifcfyer &äte fid)

ba« gort Öeaton befinbet, ift eine elenbe alte fpanifd;e ^'oloifte auf

einem §)üget gelegen , bon bem man bie Sftünbung be« 9xto £ond;o«

in ben 9fto^23rabo überfielt, ©er 9u'o*33raöo mirb ^ier ^Hio^uerco

b. f). fcfymujtger Stuß genannt, ba fein braune« Gaffer einen ©egenfa£

5U bem Karen crtyftaltl; eilen be« 9xio*(Sond;o« bilbet. ^ßrefibio bei

Pforte, eine ber älteften 2lnfiebelungen im nörblidjeu Üfterico, l;at

gegen 800 (Sinn), £)a« umliegenbe Sanb ift arm nnb elenb; e« ift nur

be«fyalb oon iöebeutung, meil ber gafyrtoeg Don ben 23. ©t. nacfy GE^t*

l;uaf;ua unb ©urango über biefen ^aß füfyrt. 3n ber 9cal)e fireifen

aud; bie 2tyacfye3 unb Somandje« fyerum, bie meiften« mit ben bortigen

(Sinmofynern auf freunbfd;aftüd;em gujje fielen, £3ünbniffe mit biefen

fd;ttej3en unb 2öaffen gegen bie bon ilmen in Mexico geraubten ^ferbe

eintaufd;en.

9xörbtid; bon ^reftbio bei 91orte ftnbet man nocfy einige merifa*

nifcfye Slnfiebelungen, tote &au 3gnacio mit 500 Sinn?., ©an (Slceario

mit 1200 @im». unb @( ^afo bei 9corte mit 400 (ginn?.; fämmtticfye

Orte gehören bem ^taatt SfnTmalnta an. Oberhalb ^3afo fyoxt ber

9tio=®ranbe auf, bie ©rättje $u bilben.

3n früheren Sauren roar ber SSerfe^r hü ^ßafo bei Störte fetyr

bebeutenb-, ber SÖertJ ber tran«portirteu Saaren, n>etd;e ifyren 2öeg

nad; ben 23. ©t. ju £anb nahmen unb oft bis Qfterico gebrad;t mürben,

betrug 2,000,000 ©oltar«. ©ett bem Kriege aber unb in ben barattf

folgenben SRebotutionen l)at fid; ber bortige Raubet bebeutenb oerminbert,

ba bie fübtid; liegenben §äfen bie Saaren billiger nad; ber Diepubli!

fRaffen lönnen, al« bie« burd; bie SaarentranSporte, bie mäfyrenb

6 Üftonaten burd; bie unbewohnten ^ßratrien jte^eu muffen ,
gefd;e^en

tarnt.
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fünftes Capital.

©d)on früher bemerfte id), baß ber Dxio^ßraoo bis Üxoma oon

gtußbampfbooten befahren würbe; bie©d;ifffal)rt tonnte jebod) bis ^ur

ÜWünbung beS ©an ^ebro^gluffeS wäfyrenb beS größeren £l)ei(S beS

3afyreS bewerfftettigt werben
,

falls bie an einigen fünften ftattftnben*

ben §iuberniffe weggeräumt würben. 3$ou ber SJcuiibmig an bis Dtema

teirb nun bie ©cfyifffa^rt bei nieberem 2£afferftanbe öfters baburd)

fdnoterig, baß fid) in bem gluffe ©anbbarreu bilben, midje fyäufig bis

an bie Dberfläcfye beS SafferS fyeraufbringen. hieben benfelben befinbet

ficf> jebotf; ftets eine tiefe, burefy bie Strömung £er&orge&ra<$te ©teile,

woburd) bie ©d/ifffafyrt niöglid; ift. Dberfyatb Stoma wirb baS gfafc

bett fteirtig unb cS ragen an Dielen ©teilen Seifen Ijeroor, n)eld;e, jur

Äreibeformatton gefyörcnb, letd;t toeggefctyafft werben fönnten. Xrot^

bem gingen wäfyrenb beS merif'aiufd;en Krieges einige £)ampfboote bei

fyofyem Söafferftanbe fogar bis l'arebo.

Grine @igentf)üinttd;feit bilben bie Dielen 3nfeln, bie fiefy in bem

9?io-©vaube befinben; füblid; Don Sarebo bcftcfyen fic meifteuS aus 'ähu

Dialgebilbcn, bie fid; auf ber ^ortjontol liegeubeu -Tertiärformation auf-

gefducktet fyabcn. £)iefe 3nfe(n finb tfyeilwcife bebaut unb mau erhielt

auf benfelben gute trübten.

Unterhalb Öarcbo jcigt fid; bie 3Sla be (öS 9tand)croS
, hierauf

folgt eine ©erie oon 12 weiteren 3nfe(n, Don tr>e(c^en taS 21t>juutaS

bei Softer, 2 l

l-2
engl. ÜWetten laug unb 3

4 Wl. breit, bie bebeutenbfte ift.

9cörbücfy Don Carebo geigen fid; leine 3nfeln mcfyr.

Um einen ^Begriff baDon ju geben, wie baS 9?io--®ranbe*Xl?at

uaefy Sorben ju fteigt, mag gotgenbeS erwähnt Werben:

SOtatamoroS . . liegt 165' über bem ÜJfteereSfpiegel ergaben

SKetmofa ... * 420' * *

(Samargo ... = 520' *
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liegt 816' über beut 9ft.eereSf)>iegef ergaben

* 1460' * *

* 1810' * *

* 2460'

* 2779' * i

* 3796' f: ;*

SDtan fann annehmen, baß ber gtuß im Durcfyfdmitt einen galt

bon 7' bie Steile fyat. £)te ^Berechnungen ber Entfernungen ber eintet*

nen $(ä£e, ben 2Öinbungen be3 gluffeS folgenb, bon ber SMnbung,

ergtebt für

Sarebo . . . .

Slblerpaß . . .

©an ^ebro^gluß .

©an 33icente

^reftbio bei 9?orte

<ßafo ....

$rott)n3bi(le . . . 49 engl leiten.

SRetynofa .... 170 * *

Eamargo .... 241 * *

9xoma 258 p *

®uerrero .... 303 • *

Sarebo 365 * *

^Ibter^aß .... 495 = *

©an *ßebro * Sttünbung 566 * -

^ßecoS 608 * *

©an 23tcente . . . 821 * *

^reftbio bei 9corte . 953 * -

©an (Stcearto . . . 1276 * *

$afo bei Pforte . . 1302 p «

unb bie ©renjftme . . . 1305 * s

feitbem ba« £ljal ber Süiefiüa bon ben 33. ©t. §u 8,000,000 SDolfor*

gelauft toorben tft.

3um ©cfyui^ ber ©ren^e l)at bie Regierung ber 33. ©t. feit bem

Kriege an ben Ufern be3 9fto*®ranbe fotgenbe miütärifcfye gortS er*

rietet, meiere fämmtüd) mit Simentruppeu fcefefct finb.

1) £)aS gort Proton bei 33ron>n$Mlie,

2) * * Üftuggotb SBarratfs,

3) * = DOtacfintofI; bei teebo,
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4) £)a3 gort Duttcan beim 2lb(evpa§

5) * * £eaton bei Sßreftbto bei Sftorte,

6) * s Quitman bei $afo bei sJtorte,

7) * * giltmore bei Sttefitfa.

£)ie (Sitttooljnerja^ bei* an bem SRio^ranbe^Ufer tiegenbeu Ort*

fd;aften fantt auf fotgenbe Seife angenommen merbcn:

l'omita . . . 200<£tttn>. (shterrero . . 800 (Simo

ißurrita ... 300 . $Roma . . . 5oo *

üftatamoroS . 6000 * Wiu . . . 700 .

SörohmSbitte . 4000 * 9ieu*tfarebo 700 *

SKeimofa . . . 1000 * Varebo . . . 700 *

töio*®ranbe*(£ity 600 * ^tebra« SRegra« 600 *

(Samargo . . 1200 * Slfclcrpag • • 300 *

%\\\ mertfamfd;er ©eite befinben fid; g(eid;faüv< mititärifd;e Kolo-

nien oon "ptebraS begras au uub t;öl;er hinauf. 3° 3^ten bei @pa*

Bier, bor 1825, fyatte bte Regierung jum ©ctyufce ber ©renken gegen

bie Einfälle ber 3ubianer einen 9fötütär*(5orboii gebogen, ber ficfy oom

merifauifd;eu ©olf bis $um ftillen Oceau auf eine (Entfernung oon

1500 Steifen erftrecfte. 2)iefe fünfte ttmrbeu $refibto$ genannt uub

bie £ruppen, metd;c fte befehlen, ^refibtale«. @6 waren bie* nitlitä

rifd;e Kolonien, ioeld;e ben boppetten 3^ed tyatten: einmal bie ctyrift*

lid;e Wetigtou uub bie Sünfifatiott unter ben 3nbiauern ju oerbreiten,

anberntt;ei(# bie ©renken militärifd; 511 oertfycibigen.

£)ie Regierung oon Otcufpauicn l/atte biefe $refibiö$ im ®auje«

mit über 4000 ©otbaten befefct, u>eld;e über eine sJJiillion ©oßatS

jäl;rlid; t'ofteten. ^Diefe $refibiafc8 iool/uteu tm größten Xfyeil beö

Cval;vc^ in Ü;rett eigenen Käufern, bebauten ein genuffcS ©tücf l'anb

uub liutrbcu nur 311 beftimmten Reiten *ju ben Saffen gerufen. 3it ben

^refibitö befanben fid; anjierbcm sD2iffionen oon granji^fauermöud;en,

ioeld;e bie unftäten l;erumjiel;euben 3nbiauer# unter ben (Sittfluß ber

Kird;e brachten.

£üe ©panier fyatten e3 ju (Snbe beS legten 3afyrfmnbert$ fo toeit
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gebracht, baß fie rufyig tu ben ub'rbücfyeu Staaten ber 23iel^ud;t unb

beut Merbau nad;ge!;en fcmnten, unb 51t biefem 23e(ntfe griebcnSoer*

träge mit ben üerfd^tcbenen Snbiancrfta'mmen abgefStoffen; in Zqaü

mit ben Stämmen be3 Sorbens, tu £oal)utta mit ben 2(pad;en unb

Öipanen, in 9ceumerico fetbft mit ben Giomand)en u.
f.

W. greilid;

würben biefe Verträge häufig oon ben 3nbianern gebrochen, woran

aber bie $o(oniften oietfacfy @d;u(b Ratten.

£)ie nörbüdjen me£ifanifd;en Staaten, bie jefet oerwüftet unb öbe

ba liegen, Ratten bama(6 ifyr gotbeneS 3 e^a^er erreicht. 3)?iütärifd;e

Patrouillen gingen Don Station §u ©tation unb $ird;en unb Sftagajine,

metcfye fyeutc nur noefy in Ruinen baftcfyen, würben bamals an oer=

fd;iebenen fünften errichtet. £)ie 3nbianer burd; bie friefter belehrt,

fingen fogar an, ben um bie Sftiffionen (iegenben Soeben ju bebauen

unb ifyre gamitien näherten fiefy ben 2öoI?nungen ber $otoni[ten; ifyre

beften Krieger erhielten einen mititärifdben ®rab unb ifyrer Griteifeit

würbe baburd) gefcfymeicfyett. £)ie @:inrid;rungen waren fo getroffen,

ba£ bei einem Einfalle ber Söitben ade Gruppen fcfyneli jufammenge*

§ogen werben fonnten; bie Reiterei führte auger il;ren ©attetpferben

jwei weitere 9teferoepferbe mit fiefy, Woburdj e£ ifyr leichter würbe, ben

ftie^enben 3nbianern auf bie gerfe p fommen. £)urd) 23efe£nng ber

gurren unb fäffe fdmitt man i^nen ben 9tüdsug ab unb fyiett fie auf

biefe 2Beife im Baum.

Obgleich bie fpanifd)e Regierung Wotyl einfal) , baß e3 unmöglich

War, bie 3nbianer auf bie £)auer frieblid; p erhalten unb jum ßfyri*

ftentfyume ju beeren, fo war ilmen biefe 2lrt unb Seife be£ friegeri*

fd)eu griebenS praftifcfyer al$ ein 2$ertügung6frieg gegen biefe wilben

©tämme, bie an ben Müßiggang gewöhnt, Einfälle nur unternahmen,

um fiefy fferbe unb Sftaultfyiere $u oerfcfyaffen, bereu fie in ifyren

Kriegen gegen anbere ifmen feinbüd;e Stämme bebürfen unb bie fie

ntcfyt fetbft ju sieben vermögen. T)te ©panier oerforgten bie 3n*

bianer mit einer 2lrt fcfy(ed;ter Feuerwaffe, ju ber fie eine große

Vorliebe Ratten, obgteid; biefe Waffen ifyncn nicfyt bie 23ortfyei(e
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boten mie ifyre pfeife unb Sogen, bie bei einem Singriffe meljr ©cfyaben

zufügen unb bie fie ftcfy fetbft verfertigen.

£)ie geuettoaffen mußten fie junäcfyft in gutem unb trod'enem 3«*

ftanbe erhalten unb fobalb fie untaugtid; geworben , mieber l;errid;ten.

3mmer ber freien ßuft ausgefegt unb immer fjerumirrenb fallen bie

3nbianer balb ein, baft ^feit unb Sogen im Kriege für fie nü|lid;er

waren, me§f;atb fie ficfy ber geuertoaffen nur bü ifyren 3agben bebten^

ten unb in il;rcn Kriegen mit anberen Stämmen, n>etd;e bereu ($ebraud;

nod; nid;t rannten.

£)urd; 2tnfad;ung ber unter beu oerfcfytebeneu ©tämmen nie gauj

ertofcfycncn (5iferfud;t, burd; fd;laue SBenufcung ber barauS entfielen-

ben äwiftigfeiten unb blutigen Stampfen enblid; and; burd; SSerafc*

folgung beranfd;enber (Getraute gelang e$ ben Spaniern fid; oon tfyreu

gefährlichen 9£ad;baru nad; unb nad; frei 31t mad;eu unb ocvfd;iebeuc

Stämme gan^ aufzureiben.

W\t ber Devolution aber verfielen aud; bie Kolonien; bie Xrupvcu

ioe(d;c bie (^ränje betoad;t l;atten, mürben ju bem s
}5artf;edampfe

mc(d;cr im £anbe mütfyete, oenuenbet. s2lt3 nun bie 3nbianer bie

äDfäfftonen unb ^refibio^ oertaffen fal;eu, teerten fie m il;rcr alten

l'ebeikMueife jurücf unb mürben fyättfig oon einer ober ber anberu $ar*

tl;ei benutzt, toaä il;re gän$(id;e (5utjtttlid;uug jut gotge f;attc. Salb

griffen fie aud; bie unbeload;teu (Sränjen an, oerl;ccrtcu biefeiben unb

raubten ^3ferbe unb 83ie$, cie §>aiiptiial;rungoquellc in biefen Räubern.

£)ie jurürfgebliebeneu ftoloniftcn Dagegen jogeu fid; jurüd unb il;nen

folgten bie 3nbiancr auf beut gujje, il;re Einfälle immer füblid;er

mad;enb, bie ^actenbaä jerftörenb unb bie fünfte befud;cnb, h)0 nod;

tttotö 31t ftefyteu mar. 2>ie DJfrrtf'aner ftatt dnteu gcmeinfdmftticfy ent*

gegeujutreten, oertfyeibigten fid; lieber einzeln in il;ren Drtfdmften unb

Vermehrten baburd; bie £ül;nf;cit unb 53ermegeut;eit ber 3nbianer.

SO^etftend crfd;eineu fie an verfduebenen fünften in ^artfjieu oon nur

5 unb 6 unb biefe genügen eine gauje ®egenb in ©d;reden $u fefcen.

treffen fie auf i(;ren §>tretfoügen einen ober ben anberen Sttertfaner,
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fo tobten fie ilm unter beu größte« Martern. 3n ben (eisten Safyxm

l;abcn fie fogar bie ©tabt £)urango belagert unb brangeu bis $ctm

tucaS unb ©an Suis Sßotofi bor. (Sine (Sifeubalm bom 9?io*©rcmbe

md) bem ftitten Speere §u, nntrbe für bie nörbtidmt merjfauifd;eu

Staaten bie natürliche gotge l/aben, ba§ fid; entlang berfelben bie

Slmerifrmer nieberltejjen unb auf biefe Seife eine ©dementer bilbeten.

3ur 3eit ber ©panier befaubeu ftd) in bem Öanbe folgenbe ^|3refibio$

:

1) 3n beu inneren öftttd;en ^robin^en

9?acobod?e8, (Sofyauita,

Qrfpiritu (Santo, 9fto=®ranbe,

iBejar, 2lgua*berbe
ty

53abia.

2) 3n 9?eumerjco:

©antäte, "$afo bei ^orte.

3) 3n ber alten 3ntenban§ oon £)urango

:

£ond;o$, 25atopitaS,

ölanoS, £oreto,

(Mio, (Smainopa,

©an^uenaoeutura, (Sofiuiriacfyi,

(Sarri^al, £opago,

©an Öajaro, ©an*3oaquin,

8aS 3unta$, §iguera,

^amiquipa, ©an 3uan,

principe, £ababufto,

©an*(Sarlo$, SKetyeS,

(£erro*®orbo, (Sonejo,

^afaje, £ejame,

(iofyame, ©iatneri,

sJJ?apimi, 3nbe,

^ueptquilta, Dro,

3ulüne3, ZablaZ,

©an-^eronimo, Saneja,

©anta^Qrulatia, sßanueo
ty

Albino.
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4) 3n Kalifornien:

©an £)iego, SDtonteiTeij,

©ante Barbara, ©an grcmctSco.

5) 3n ©ouora unb ©inalor:

2lrt$e, gronteraS,

2luena*33ifta, ©anta (5vuj,

<ßitic, 8Ktar,

$3acuacfye, SRofario.

3ubfon,

3m Saljre 1848 gab bcr Sßräfibcnt §errera ein ®efe£ yax Sieber-

fcerfteßung ber militärifd;en Kolonien, ioeld;e3 aber toie bte weiften

$erorbuungen in SKejtco, nie jur 2lu$fül)rung fant.

3n jebem ber ^refibtoS feilte ein Kapitain mit £6— 33 3nfan*

teviften unb 65— 100 Leitern liegen, beneu je 2 ^3ferbe ptget$ettt

»erben feilten. £)ie ©tärfe be$ ganzen Kontingente beftaub in 2426

Üftamt 3600 $ ferben unb 49 (^efdnt^eu, ioetd;e einzeln in ben ^reft=

btoö ecrtl;eilt »erben feilten. SDcr *Hu$rüftuugöfofteuanfrf;(ag fäntmt*

lid/cr Kolonien belief fid; auf 727,000 Dollar*.

Sedptcs Cajritcl.

&el;reu leir ju ben glüffen in ÜamaultyaS jurüd:

1) £)er 9cio bei Stigre ober ben San gernaubo, eutfpringt in beut

©taate eeu Kol;al;ui(a, ftrömt gegen Dfien, rurd^tcl;t quer bte Dittte

beä ©taatetf üfeuleeu, gefjt in ben (Staat XamtfutipaS über unb müneet

md) einem «auf eeu mcl;r als 100 ßeguaö in bie «aguna mabre.

2) £>er Mio oon ©oto (a maritta, gebitbet aus bem 9^to bei filon,

»cid; er feineu Urfprung auö ben iöergen oon ©an KarloS nimmt,

ferner autf bem Oiio 33£ance, beffeu Quellen in ber ©terra* mabre in
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bem Staate. 9?uebo*£eon finb, unb aus bem gleichfalls aus ber ©ierra

eittfortngenben $iio be ©anta @ngracia. ©ämmt(id;e glüffe bereinigen

fid; oberhalb ©antiltana unb bcn 9tio be ©oto (a marina bilbenb, er--

gießen fte fid; einige ©tunbeu unterhalb ©oto (a marina in ben ®otf.

3) ©er 9?io be £ampico, mirb einerfeits burcfy ben 3tio £amefi,

mc(d;cr in ber ©terra bon Sßtctoria entfpringt nnb füböfttid; fließt,

ferner burd; ben SRio ^ßanuco gebitbet. ©ie §)auptquetlen be$ ^ßanuco

finb in ber Umgegenb ber ©tabt ©an Suis ^ßotofi jn fnd;en. &tm
1
j2 Secuta uorböftltd; bon biefer ©tabt entfyringt im Zfyak be la $ila

eine Quelle, metcfye mau in ein gemauerte^ 23ecfen eingefaßt §at unb

bereu reid;ltct) fließenbeg ^Baffer ber ©tabt oermittelft einer föötyren*

leituug jugefü^rt mirb. ©er 9?io *ßanuco, mirb gebilbet aus ben

glüffen ©anta#3J?aria in ber ©terra ®orba entfpringenb, fpäter 9?io

be 23agre§ genannt, ferner au3 bem 9^to ÜJcoltejuma ober 9tio be

£uta, meiner au$ bem ©taate Mexico bon ©üben ^uftrömt. 91a d^

ber Bereinigung mit Sefcteren nimmt ber gtuß ben tarnen £amttin

an, metcfyer fpäter in ben tarnen ^anuco übergebt. 25ei Xampico

ooltenbet er feinen Sauf unb ge^t in norböft(id)er $Rid;tung in ben ®olf.

©er *ßanuco mirb bi3 etma 12 SeguaS oberhalb ber ©tabt mit Heineren

©ampfbooten befahren.

©ie (Segenb am merifanifd)en ©olfe ift fefyr flad) unb fanbig.

3n berfetben befinben fid; große ßagunen, meldte man als erweiterte

glußmünbungen anfefyen fann. ©üblidj bon ^annco nod; im ©taate

Beracru^ erftrecft ficfy bie große Saguue £amiafma ^mifc^en 21° unb

22° n. breite, ©iefetbe ift 10 SeguaS lang unb 8 SeguaS breit. (Sine

lange formale ßanbjunge trennt fie oom ©olfe, mit meinem fie burcfy

einen 6 öeguaö langen, gegen ©üben gerichteten (Sanal ^ufammen^ängt.

gerner bie Öagune bon^ampico, fie befinbet ficfy fübtid; tu einer ge*

ringen Entfernung bom ^ßanuco unb Ulbtt einen 4 SeguaS taugen unb

3 8eg. breiten ©üßmafferfee, melier nxdjt mit bem DJceere, fonbern

mit bem gtuße jufammen^ängt.

^cörbtid; bon bemföto beSamptco beginnen bie fangen unb fdjuna^
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len Steuerungen, oon wetzen bie $üfte bt^ jum 29° it. 23r. hinauf

umfangen tft. (5$ finb erfyöljte toirfttcfye Sanbbänfe , ober burcty bie

gegen bie $üfte prattenbe SftotationSftrömung unb ben ®egenftrom ber

in ben ®olf tnünbenben gtüffe nad; nnb nacfy jufammemjetoacfyfene

Darren. 3tt>ifd;en ^nen unD fcer ^üfte ^aDen ft$ *ana
,
e imD Wmale

§affe gebitbet, h>e(d;e ber ftüftenfcfytfffafyrt große 33ortf;et(e bieten, loeit

bie fteinen ga^rjenge in i^nen gegen bte Sogen be$ StDceereS gefd;ü^t

finb. 3nbeß oerfanben biefe §affe mel)r nnb mefyr. £)ie gtüffe mm
münben t^etüuetfe in bie £aguncn, tfyeihocife fyat ber Strom bie 9iät>e^

rungen burd;brod;en. Sanbbäuf'e machen aber and; bann bie äftün*

bnng für ttefge^enbe Sd;iffe unmgängücfy.

£)ic bebentenbften $affe an ber föüfte oon XamautioaS finb:

1) £)ic £aguna be SDcorateS fübticb oom SRio oon Soto (a mariua

unb im ©üben mit ber SÖarrc bei Xorbo enbenb.

2) £)ie £aguna mabre mit bev baoor (iegcnben 9iäT;erung 3$(a

ßarbonera unb burd; bie SöoquiüaS cerrabaä mit bem ®o(fe jufammeit''

fyängenb
;
ferner

3) £)ic t'aguna oon Sautanber, bor toefcfyer bie 9cäf;eruug 3$fa

be San 3ofe fyinsiefyt. Öct^teve iÖarre ift eine ber beftcn für bie Sd;iff^

fafyrt nnb 31t gcitcn ber fpanifd;en Regierung, foioie in ben legten 3a§*

ren fyattt mau bie 2tbfid;t, fyicr einen §afeuort ju errid;ten.

3u)ifd;en bem 9iio (»raube unb beut 9hiece$ jief;t fid;

4) bie £aguna bei ^abre S3aüin ober be ©an $3emarbo (;iu, oor

ber fid; bie '»ßabre^ufet befinbet.

9?a^e an ber Stufte, befonberS im nörb(id;en £>iftricte finb biet*

fad;e Sa^fccn, au& tue(d;eu ba3 Sa($ loäfyrenb ber trodeneu 3al;rc^eit

gewonnen toirb. £)iefe Seen oerfcfyen 9cueoo £eon, (£of;al;uUa unb

ben nörbüd;cn Xfyeit oon £amaulipag unb toürben für ben &taat

eine fixere 9?eid;t()uni3que(le bilbeu, toenn bie ausbeute auf eine

inefyr practifcfye Seife in Staub gefegt Sorben loäre. 3n ben legten

3at;reu Ijat bie Regierung biefe Sa^fcen einer (Sompaguic als £e(;en

auf 10 3al;re übertragen. £>iefelbe fteigerte aber ben ^reis beS SaljeS
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bon 6 Realen per (Sarga auf 14 unb bie Bolge babon mar, bag bie

Peruaner fid; mit einem ©afye berfefyen, welche« au$ ben jtmfctyen bem

Sßueceg unb Dfto ®raube tiegenben ©aljfeen gewonnen »irb, unb neben*

Bei reiner ift , ai& ba$ aus ben merifanifcfyen Lagunen erhielte. £)iefe

'©aljfeen befinben fid) in ber Sfta'Ije bon SJktamoroS, ©an gernanbo

unb Soto (a marina, ferner in ber D^äfye oon 5I(bama unb SSilfertaS,

un»eit £antptco. SDtan lann im (Sanjen bie ausbeute im Staate auf

25,000 Sarga« bon 1200 $funb annehmen.

Obgleich Ütamauti^aS nicfyt als ein Bergbau treibenbei (Staat an-

gefeiert »erben l'ann, fo befinben fiefy in bemfefben bennod) mehrere

£)tftrt.cte, bie f. 3- bon Sntereffe »erben rönnen. 2M8 \t%t t)aben fic^

t)ier feine ®efe(ifct)aften gebttbet, ba ein ®efe£ berbot, bafj grembe,

bie (Smsigen, »elct)e bie Oftinen *3nbuftrie in biefem 8anbe t)eben unb

fct)»ungt)aft treiben fonnten, (Sigentt)um tu einem ®ren$ftaate befirjen

burften. (§rft im 3»at)re 1856 erteilte ber Songreg bie (Srtaubniß

ba^u, oorauSgefetjt, baß bie Seinen 40 Stunben bon ber Hüfte ober ber

©renje entfernt lägen, unb es lägt fid) annehmen, baß bei ber 9ßälje ber

bereinigten Staaten unb bei näherer Henntniß biefeS £t)ei($ frembe

(Kapitalien bie nod) jungfräulichen £)iftricte auffd/ließen »erben.

£)ie TOnen^iftricte, bon »efd)en man ^eutjutage Henntnig

t)at, finb

:

1) San s3cico(a6 in ber 9cät)e oon San (EartoS in ber Sierra

gleichen DtomenS gelegen. SMefer Keine *§{&% mar jur geit ber Spa*

nier siemticr) bebeutenb, unb beftanb aus met)r als 2000 @in»or)nern,

»etcfye fiel; au$fd)lie§iid; mit Bergbau befd)äftigten. ^eutptage »irb

berfelbe nur buret) bie (Sin»olmer, »etc^e baS @rj gerabe ba anfd)tagen,

»o fie e£ finben, unb bie man 23uSconeS b. t). Sud;enbe nennt, betrie*

ben. £)er äftiuen*£)iftrtct San Nicolas beftefyt aus 25 M ber SHeoo*

lution berlaffenen (gruben. £)ie einigen bearbeiteten finb: ta £rini=

bab, ^ßrobibencia, tag ^aftoreS
ty

la Qbtoraba. Sie liefern (überwältige

SSteier^e, »etc^e in ben ©äugen bon ben ßrin»ot)nern einzeln gebrochen

unb im kleinen gefcfymotjen unb abgetrieben »erben. £)ie ®änge finb
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nod; fefyr fcfymat unb bünn , aber c6 läßt fid; annehmen, baß toenn bie

©ruben burcfy orbentticfycnnffenfcfyaftftd) gebitbete ^Bergleute in größeren

liefen aufgefcfyfoffen derben, bte ©äuge eine größere 2lu$belmung er*

langen werben. £)er tieffte ©cfyacfyt gefyt nicfyt mefyr a(8 300' unter

bem 23oben, toäljrenb bte meiften nur 20—30 ' tief finb. 3m ©an^en

faß« man annehmen , baß jäl)r(id) in btefem £)iftrict nid;t über 300

Sßloxl ©Über unb 2000 «ßfunb 23fei gewonnen werben, welche ifyren

Seg über ÜDcatamoroS nacfy ben bereinigten ^taatzw finben. £)ie

«Deinen in üDrerico werben bekanntermaßen a($ £el)en an bie ^ßerfonen,

wetd;e fie bearbeiten, Don ber Regierung gegeben. £)iefe$ £ef;en fyört

auf, fobalb bie (Gruben nicht oon einer getroffen «ilnja^t Arbeiter hehawt

Werben unb fyängt nid;t mit bem 93efifctf;um bc$ iBobcuS jufamm.en.

3n ben bereinigten (Staaten bagegeu gebt ber Söefifc bte jum bittet*

pitnet ber (Srbc.

2) 3n ber dläfye oon @an ßar(o$, in einem Salbe, eiugefd;(offen

oon bergen befiubet fid; bie Kupfermine oon ©an 3ofö, in früheren

3etteu Oon einem ©panier 3}on beamtet ^ernanfccj Maut unb in ber

Üteoohttion oon 1810 oertaffen. 3)iefctbc würbe im 3afyrc 1857

tötetet aufgenommen unb burd; eine in ^eworteanö gebilbctc ®c[cll-

fdjaft bearbeitet, an bereu ©pit^c ^rofeffor 8oui$ ^offett oon Reibet*

berg ftefyt, wctcfyer unter großen ©d;wierigfettcn bie oerlaffeucu ©ruben

wieber aufnahm.

3) £a «Diiquibuana g(ctd;fa(te in be ©terra oon £amau(ipae ge*

legen unb oerlaffen. 3u ifyr finben fid) ©äuge mit tfyeite Kupfer^

tlje'dü S3(ei^a(tigen ©ilbevcvjen. 3n ben testen 3al?rcn fyat ftd; l;ier

jur -^Bearbeitung eine amerif'anifd;c ©efeltfd;aft gebübet, bie jebod; in

golge oon Capitatmaugcl ntd;t im ©tanbewar ein (irgebuiß ju errieten.

£)ie bortigen (Sintooftter, we(d)e ben Raubbau betreiben, bringen um

gefäfyr 10 Stur. Kupfer jäfyrttd; auS. £)tc Uebcrvefte oon ©d;me(^

öfen beWeifen aber, baß in früheren 3citen biefe ©ruben ftar! betrieben

würben.

4) iBuftamantc früher 3nfanteö genannt, fübweftüd; oon Victoria
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gelegen , mit 12 berufenen Milien, tiefer £>iftrict toar ber erfte,

loefcfyer im Staate bearbeitet mürbe mtb ber Beijute ber an fre ^es

gierung htsafyit hmrbe, tagt auf eine große ausbeute fdjließen. 3n

golge beS 3?eid;tfyumS ber Seinen bon (Satorce toanberten bie Arbeiter

bon l)ier aus unb berliegen bie ©ruften.

5) 23ittagran früher SReal be 25orbon genannt, mit golb* unb fit*

bewältigen ©äugen, ebenfalls feit bieten 3al)ren bertaffen.

6) 3n ber 9Mf)e bon ©an SarloS, ülftoretoS , ©uerrero unb (5a*

margo finbet man fyäufig mit Tupfer gefärbte ©teine unb in ber üftälje

beS (enteren ^la^eS befinbet fi<$ ein bis jefct nod) nid;t bearbeitetes

Kohlenlager.

7) 53et (SruillaS lommt ausgezeichneter Sltabafter bor, in ber sJMl)e

bou £ampico Marmor unb bei 2Ubama ©c^iefer.

23ei iÖefcfyreibung beS Sftio ©raube S^aleS §aht icfy bemerlt, ba§

ein ©ebirgS^ug, (Sierra mabre genannt, auf eine Entfernung bon

8— 10 ©tunben parallel mit bem 9?to ©raube unb bem 3J?eere,

in füblicher SRtcfytung ^injie^t, unb füblid) bon £ampico ben ©olf

erreicht.

2tuS biefer ©ebirgSfette enttoidetn fiefy mehrere gtvtiQt «wk V®w
im t&taate bon £amaulipaS:

1) Die Sierra bei (Efyamat unb (SucfyaraS, melier faft parallel

mit ber §auptfette in füböftticfyer Dticfytung läuft unb in ben <&taat

bon ©an Suis ^3otofi übergebt. -3n ben 3^if^euräumen toerben bie

Später bon ©anta Barbara unb Cranial gebitbet.

2) SBeftlicfy bon biefem ©ebirgSaft beginnt ein Weiterer in ber

92äbe bon £ufa, toetcfyer in fübtoeftlicber 9tid;tung fiefy ^injiet;enb in

ben ©taat ©an Suis übergebt, unb in feiner 2lbba$uug baS Zfyal ber

Sfyränen bitbet.

3) drttoaS nörbticfyer, gleichfalls parallel mit ber ©terra mabre

ergebt fid) bie ©ierra be 3aumaoe, in tfyren ^ieberungen baS Zfyat

gteid;eit Samens bilbenb unb fidj> bis
vD?eu>^eon erftredenb. $u $m

gehört bie ©ierra be Victoria.
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4) £)ie ©terra oon ©an (SarloS, bon Sßeften nad; Dften laufenb

mit ben Stttnenbiftrtcten oon ©an Nicolas unb ©an 3ofe.

5) £)te ©terra bon £amau(tya$, tt>e(d)e ben ©taat oon ©an (Sar*

foä an in füböftticfyer SHicfytung burcfytäuft nnb fid? gegen ©oto la ma*

rata nnb Sro ir abflacht.

6) £)ie ©terra be SOiarttnej beinahe parallel mit ber ©ierra Za*

mautipaS nnb in geringer (Entfernung ber tüfte entlang (aufenb. £)te*

felbe wirb bei ©oto la marina unterbrochen, erftrecft ficfy nBrbltcfy bis

©an g-eruanbo unb füblid? bis Sllbama.

7) Einige teilen meftlid) oou 2Utamira, ergebt fid; plöf^lid; auf

einer @bene, metcfye 100 ©tunben im Umfang fyat, ein ptyramibalcr

l/ofycr 25erg, ber ßerro be iöernal be 3ttagt8cat$in , 3600 guß über

bem SOteere. £)erfelbe wirb auf 5 £eguaS bon ber ®üfte entfernt ge*

fefyeu. £)a biefer 23crg ganj ifolirt in beut flad;en faubigen ßanbe

ftefyt, fo fd)rciben bie 3ttbianer bcufelben bem Serfe früherer 9iicfcn=

gefriedeter ju.

£ie §>öf?e biefer (Gebirge ift bis jefet nid;t gemeffen tüorbctt, bocfy

fann man annehmen, baß bie ©ierra mabre bei Xuia ungefähr 4600

Ruß über bem üDkerc ergaben ift.

£>ie 23etoolmer ber nörblid;en unb öftlid;en £i)ei(e beä ©taateS

befd;äftigcn fid; l;auptfäd;(id; mit Sßferbe* unb £>iel^ud;t, bie ber füb*

tid;eu bagegeu mit Slcferbau. Slrafcbem, baß fett beut Kriege bie ^ferbe*

unb SBieI;jud;t fefyr abgenommen, werben oon biefem ^taak bennod;

jätyrlid) nad) bem ©üben unb nad) Xe^aS eine große Sttenge £fytere

ausgeführt. 9J?an fann feilte ben ©taub folgcnbcvmaßen annehmen:

1) Vferbe 200000 ©tüd

£)er äöertfy ber ©tuten beträgt d—Q £>oflarS

„ „ „ Sallad;en ,,
12-15 „

2)Wmlfyim 60000 „

2Sertl? ber n>cib(id;eu 18—30 £)otlar$

,. männlid)en 12— 20
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3) (£fe( 10000 ©tücf

2öert§ 6— 10 £>ofc8;

4) §ornoiet? 200000 „

2Bert$ 5— 8 ©oüar*.

5) ©cfyafe 350000 „

ffiert^ 6 Beaten bi§ 1 £>oüar.

6) Biegen 80000 „

mxtf) 4 Beaten bt« 1 £>oüar.

7) ©cfytoeine 30000 „

SBcrt^ 6—8 SMarS.

@3 ift befannt, baß jur 3eit ber Eroberung in bem Sanbe feine

großen oierfüßigen Stetere oorfyanben toaren nnb baß bie (©panier, als

fte mit ifyren <$ferben erfdienen, bon ben Grtngebornen für fyötyere unfterb-

ttc^e SÖefen angefeljen tourben unb jn>ar glaubten fie, 9?oß nnb Leiter

bitbeten nnr eine ^erföntidjtfeit. (£orte$ ließ nnn bon ben loefttnbifcfyen

3nfetn, too bie ^ferbejud^t bereit« betrieben würbe, eine beenge ©tuten

fomraen unb ben (Spanien anbatufifcfye unb SBerberfyeugfte , biefe finb

bie @tammeltern ber je^igen 9?ace. Leiber ift feitbem menig für bie

3ucfyt gefd^en; bie ^ßferbe bermefyrten fiefy in einem beinahe ungtaub*

ticken ülttaaße unb beoötferten bie nörbtic^en unb öfttief; gelegenen Steife

be3 £anbeS. £)ie an ber Hüfte gezogenen Spiere finb in ber Dteget nicfyt

groß, aber wohlgebaut, feurig, auSbauernb, unb Ijaben feine Hnocfyen.

£)er Hopf ift ftein unb bie 9cafe tttva$ gebogen, ber ©cfytoeif unb bie

üDcafme b^§aaxt
f

bie §ufe finb gut unb ^art unb nur in fteinigten

©egenben werben biefelben bei großen Reifen beklagen. £)er garbe

naefy finb bie Xfyiere fyauptfäcfytid): braune, gücfyfe, $Rotfyfd;immet,

3fabe(ten unb Seißfdnmmet. Wappen finb fetten unb fyaben, ba fie

immer ber (Sonne auSgefefet finb, ^xn rötfytic^eS §aar. ©tuten Werben

nie geritten, fonbern nur jur £ufyt gebrannt. £)ie Spiere taufen

gewöfynticfy in Rubeln oon 20—30 ©tüden, atajos genannt, bon

einem §)engfte geführt, auf ifyren 2Beibep(ä£en ^eruin unb finb überall

ba ju finben, wo Gaffer in ber 9^ä^e ift. 9Kan fann im Serben feine
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pfeife machen, olme ftünbtid; auf fotd^e atajos ju ftoßen, bie tüte

SKefye über bett 2Beg f(üd;tenb, fid; in geringer Entfernung, gebed t burd;

ben §>engft auffteüen, ber mit aufgerichtetem Raupte unb bern (Schweife

in ber Suft majeftätifd) baftefyt unb iljnen ba$ 3ßtd?en $um bleiben

ober jur g(ud?t giebt. Vln ifyre 2öeibeplä£e gewöhnt, entfernen fie fict>

nie oon benfelben. 3n ber WitU biefer Seibeptät^e finb bie §ktcienbaS

ober 9?aud)o3, in bereu 9cä^e ficfy ba6 SBaffer befinbet, toetcfyeS meiftenS

in Xeid)en, bie fid) toäfyrenb ber ^egen^eit füllen, gefammett roirb unb

bie mit Umzäunungen oerfel)eu finb. 3n biefen 9tand;os (eben mm
bie "Diener ber ^ferbejüd^tcr, SBaqucroä genannt, Oon benen j[eber

8 — 10 atajos unter fid; l}at, toekbe er tägtid; untlreifen muß, unb

ade gtoei Xage gu bem oft ftunbemoeit oon ben i^eibeptä^en entfern*

ten Saffer treibt; uad;bem bie Spiere getrunfen, fe'ljrcn fie in ber

9xegel Oon fetbft jurücf. ©er Dienft biefer 33aquero$ ift ein fefyr be*

fd;mer(id;er, bocfy barin aufgewogen, jicfjcn fie biefe 23efd;äftigung

jeber anberen oor. £$on ÜJcorgenö hi$ in bie fpa'te 9cad)t jieljen fie b^i

ben ^ßferbeu in ber Umgegcnb t;erum unb toad;cn über bie il/ttcn anoer*

trauten Spiere. Die 2(ugen ftetS nad; bem §imme( gerid?tet, fud)cn

fie in ben Öüften einen 2la3gcicr &u cr[päl;cn, ber ilmeu anzeigt, t>a$

fyier ein Xfyicr gefaden ift. "Jöcim Eintreiben in baä ©eljöfte toeld;eo

baS SÖaffcr umgiebt, fangen fie mit beut ßaffo bie ocrmunbetcn Xfjterc

ein unb fiivtreu fie mit einfachen unb practifd)en äfttitefn, toafcfyen bie

SButtbe auö, entfernen bie SBärmer cie fid; in benfelben in biefen VtU

maten fo (eid;t anfeilen, ober fließen etueS ber fyatbioilbeu Spiere aus,

ba$ jur Drcffur befttmint ift. Sie fyabcu barin eine außerorbcntlicfye

Sertigfeit unb finb im ©taube innerhalb 8 Xageu, freiüd) mit euer*

gifd;en Mitteln, ein $ferb gu jäljmen, 3m grüf;jaf;vc werben fämmt*

üd>e Xfyiere mit bem £affo ciugefangen, reu Stuten bie SDcäljnc unb

ber ©cfyweif abgefroren, um ber Begattung hin §inberniß in ben

2Öeg $tt legen, bie gölten mit bem (Sifen be3 Eigentümers gebrannt,

oon beiten jeber ein befonbereS 3cid;en ober ÄÖud;ftaben fyat, fo baß

bei jebent £t;iere g(eid) erfannt toerben lanu, Oon toem eö gebogen roor*
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beu ift. Die 3fte$ifatter leimen in bev Sieget ba$ Reichen aller ^ferbe*

jüdjter, weld/c ficfy im Weiten Umfreife befinben. 23eim SSerfauf Wirb

ben Spieren ein Weiteres %$txtauf$*$zitym aufgebrüdt. gefytt einem

^ßferbe ein folcbcS j&titytn, fa fa*w ber @igent})ümer ba$ ^ßferb, wo er

e$ and; finbet, zurüdoerlangen. 3n ber SKegel Wirb nocfy ein papel de

venta gegeben, worin bie garbe be$ ^ferbeS, baS $eid)en wik bev

^ßvctö ber bafür be^lt mürbe, formte ber Sftame beS SßerfäuferS unb

Käufer« aufgezeichnet ftefyt,

Die ^teraqueilunbe ftel;t im nörbtidj>en Qfterjco auf feiner fyofyen

@tuf e, nnb befcfyränft ficfe auf bie 2Inwenbung oon Kräutern, befonberS

Sftafoa, unb auf Stberlaß.

Der ©ang ber <J3ferbe ift entweber ©cfyrttt, ®alo|>p ober ^ag;

namentlich bei Reifen ift (entere (Gangart fefyr beliebt. £rab (£rott)

wirb weber an ber Hüfte nocfy auf ber §odj>ebene geritten, ba an erfterer

bie Spitze $u groß, auf letzterer bie öuft p bünn ift, als bas biefe ®ang*

art lauge aufgehalten werben lönnte. Die ^ferbe auf ber Seibe leben

auflfctyßejjttcfc bon ®ra8, nnb felbft in ben tilcmfytö wirb ben gieren,

welche für beu Slugenblid im ®ebraud;e finb, nichts Ruberes gegeben.

3n ber SHegel benu^en ^k SßaqueroS ein angerittenes ^ßferb einige £age,

iubem fie eS bei ber 9?acfyt an einem langen Saffo aubinben, wobei eS

ftcfy baS ®raS au ber ©teile, wo eS angebunben ift, feiber fucfyen muß.

3ft eS einige Sage abgenu^t worben, fo laffen fie eS ju bem 2ltajo, an

ben eS gewöhnt ift, jurüdle^ren unb bebienen fiefy eines neuen 'ißferbeS,

mit bem auf gleite Seife »erfahren wirb. Diefe obgleich Ijatb wifben

Xfyiere, einmal im ®ebrau$e, finb gutmütig nnb fplagen feiten auS;

nur finb fie am topfe unb befonberS an ben £)I?ren fcfyeu, was bon

bem Umftanbe fyerrütyrt, bag fiefy bie geden in biefelben fe^en nnb fie

fefyr beläftigen. 2ln Orten, wo bie SBaqneroS nacfytäffig finb, finbet

man fogar Spiere, benen bon biefem Ungeziefer bie Ofyren ^alb abge*

freffen finb. 32eifepferbe unb fold;e, bie man baS 3afyr fyiuburcfy be*

nu^t, Werben mit %Jla\$ unb $2ai8ftrof? gefüttert, ba baS ®raS ifmen

nicfyt traft genug giebt lange bauernbe 51nftrengungen aushalten. Wu
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fenbe bie ^ßferbe faufen, muffen ftd) borljer baoon überzeugen, ob bie*

felben %ftai$ ju freffen getoöfynt finb , ba fie fonft in wenigen Xagen

untauglich toerbeu. 9)?an fann ein £l)ier in 3 hi$ 4 Xagen an biefeS

gutter genauen , inbem man ifym einen guttevfacf mit 9ftai3 gefüllt

anfegt, unb ift e$ einmal barem getoöfynt, fo jief;t e$ benfelben jebem

aubern gutter bor. £)afer fenut man in biefen ®egenben nicfyt, eben

fo toenig bie ®arbätfd)e unb bie Striegel. %\\ fünften, too bie ^ßferbe

in bie Scfytoemmc geführt werben ftfnnen, toäfcfyt man bie, loelcfye ge*

braucht Werben, häufig; barauf befd;ränft fid; bie ganje Reinigung

ber £l)iere.

£)ie Äleibung ber 3>aquero3 beftefyt in ber 9?egel aus einer §cfe

unb 3acfe oon gegerbtem 9?el)leber unb breitranbigem §ute; bie §>aare

(äffen fie fid? fang toad;fen, faft nie werben fie oon einem Stamme

berührt.

£)er Hauptmann eines fold;cn 9?aucfyoS ift ber (Saporal, ber 33or*

gefegte ber 2$aqueroS unb biefe in Mein, maS fid? auf bie ^ferbend?

t

unb ©reffur bezieht, anmeifenb. £)ie einzelnen X>ieuftleute ermatten

für ifyre Arbeit ben geringen ®ef;alt oon 4 £>ollavS mouatlid; unb jtoei

Stlmnbeu 9ftaiS; ber ßaporal fetten über G bis 7 Dollars. Sie be*

fommen oon bem Gerrit bes Waiuto ober ber §>actenba auf (Srebit ifyre

$leibungSftücfe ober fouftigeu Söebürfnlffe, unb finb inciftcuS Sdnttb*

ncr biefcS §errn. 3u ber ^Rcget fd;ulben fie nid;t weniger als 100

Dollars unb tonnen ben SMcnft beS §errn nid;t früher oertaffen, als

bis fie bie Sd;utb abbr^aijit fyaben. £>a biefeS bei if/rem geringen ®e*

Ijalte eine Unmöglicfyfeit ift, inbem fie meiftenS oerl;eiratf;et finb unb

tinber fyabcu, unb beSljalb it)re ausgaben bie geringen (*inualmten

ftetS überfteigeu, fo oerfalten fie in eine 2lrt Sflaoeret , bie nur mit

bem 2thtn enbet, unb bie in oieler 23e$ielmng nod; brücfeubcr ift als bie

ber üfeger in ben bereinigten (Staaten.

3n größeren $>acienbaS, too oft 300— 400 unb mefyr ^eoneS

b. t;. £>ienftleute fid) befiubcn, l;at ber SÖefifcer ber §acienba einen be*

fonberen Laben, in bem fiefy Stoffe unb Lebensmittel aller Slrt befinbeu,
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melcfye ju 50— 100 °/ tfyettrer abgegeben tpefben, als fie mertl;

ftnb. £)a, ioo biefe armen '»ßeoneS fiel; genötigt feigen auf (Srebit ju

taufen uub it;neu fonft niemanb eüoag abgtebt, Rängen fie einzig oon

ber ®nabe i^reö §errn ab. £)iefe £)ienftfeute meinen mit ityren

gamilien in Keinen etenben §>ütten auf bem SRancfyo ober ber §a*

eienba, fie tyaben aber niefyt bo§ $ted)t and) nur ein Stücf gelb

barauf in bebauen, ba ba§ ganje Öanb im Sorben -äfterjco'S in ben

§änben Heinerer ober größerer Öänbereibefii^er fieb befinbet, toetcfye, ob*

gteict) baffelbe unbebaut uub brad) liegt, eg nicfyt ertauben, baß $olo*

niften fid) auf bemfetbeu aufiebetn, uub fo bleibt bem Proletarier lein

anberer 2lu3ioeg, fein £eben ju friften, als ftcfy gleicfyfam als ©Habe

in ben Dienft irgeub etneö §acenbabo ober SRancbero ^u begeben. 5ln

einzelnen ^ßlä^en ertaubt ber SSefi^er, baß fidj> eine ober bie anbere

gamilte nieberläßt, unb überläßt ifyr ein HeineS ©tue! £anb jur 33e*

bauung. £)iefetben merben 2lrrimabo$ genannt unb (eben unabhängig

oon bem übrigen £)ienftperfona( ber SBefi^ung, fönneu jebod;, toenn e3

bem §errn einfällt, ofme Seitereg barauf oertrieben toerben. @S ftnb

gälte oorgelommeu, too einige gamitien fiefy ofyne (Srtaubniß auf einem

unbebauten oben ©tue! gelb niebergelaffeu unb bdffelbe bebaut fyaben.

£)iefe tourben olme Seitereg, inbem man ifyre §ütten nteberbrannte

unb ba3 gelb jerftörte, oon bem 33efiijer au3 feinem ©ebtete oertrieben.

3n ben größeren §acienbag fel)en fidj) bie iBefit^er oor, baß bereu

SSeoötferung 2000&öpfe nicfyt überfteigt, meil in biefentgälte bieiße=

molmer fiel) ^u einem ^ßuebto erltären nnb eine Qiorooration bitben

fönnen, an meldte gegen eine Vergütung ein beftimmteS ©tue! £anb

abgegeben toerben muß, toorauf bie unbefcfyränfte §errfcbaft be3 §acen*

babo aufhört, ber ftetS mit (Siferfuc^t barüber toacfyt, ber ©ebieter beg

£)iftri!tS, ber i^m ^uge^ört, $u bleiben.

£)ie Stterjfaner finb, toie belannt, ausgezeichnete Leiter; boefy finb

bie Regeln ifyrer 9?eitfunft oon benen ber europäifd;en oerfcfyieben.

T)ie Dreffur tfyrer ^ßferbe bejtoeclt, bie Silben ©tiere ober ^ferbe

etujufangen, unb befielt barin, fo fefmett mie möglieb jn menben.
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Sie bebieneu fidf> be$ altfpanifd;en ©ebiffeö unb führen ben S>n^ir

ftatt in ber (iufen, in ber redeten §)anb, benfelben ätoifcfyen bem Daumen

nnb 3ß*S*fW8e* baltenb. Die liufe £)anb f^äCt ben großen Sattetfriopf,

an bem ber ßaffo befefttgt ift. 3n golge ber ftarfen SSirfung be3 ®e*

biffeö finb bie merjfanifd;eu ^ferbe immer hinter ber §anb, nnb ba bie

Leiter bie Sabcn nie anlegen, fo ift ba3 §intertl)eil be3 ^ßferbeS niebt

oerfid)ert nnb gebt namentlich bd feigen ^ferbcu rccfyts nnb üx\U,

tt>a3 burcfyauS ntc^t al$ ein gebier angefefyen wirb. Senn fie ein ^ßferb

vorreiten, fo fplagen fie in ber^egel mit einer flehten ^eitfetye unter ben

Scfyweif beffelben, inbem man ba$ fragen beS Sd;u)cife3 beim Oieitcn

ntcr)t als Scbönfyeit bäxadjkt, worauf ba3 ^3fert> einige ©aloppfprünge

oorwärtä ntad;t nnb mit groß« (^efd)winbigfeit uuigebre^t wirb.

£rofebem finb bie ©anafd;eu bev mcvtfanifd;cu ^ferbe nie abgebogen,

unb man fann benfelben besl/alb and; nid;t bie gehörige Kopfhaltung,

wie fie bie europäifcfye Sdmlc oorfd;rcibt, geben. 21(8 praftifd;c SKeiter

finb bie ätter.ifaner gewiß bie befteu unb gcWanbteften. Den Ober-

leib gerabe fyaltcnb unb bie teilte l;übfd; anlegenb, filmen fie wie

gegoffen auf bem merifauifd)eu «Sattel unb reiten in boüeui Saufe

burefy Dicf unb Dünn unter ^Bäumen unb GactuSftauben, ol;nc fiefy ju

oenounbeu.

Die eigentümliche VebetuMocifc, ingoige bereu fie ftetä allein auf

ben weiten Qrbenen fid; befinben, l;at in ben 2kquero$ einen nomabeu«

artigen §l;arafter erzeugt; fie finb ofyne SluSnaljme bem&run! unb bem

Spiel ergeben, unb fyäufig beteiligen fie fid; an Zaubereien, nautent*

lief) wenn fie in golge it)red £eben$wanbel£ oou bem $ttaud;o ober ber

f>acienba entfernt werben.

3u einigen ®egeuben finbet man eine Slrt milber spferbc, weld;e

nie $um Gaffer fommen unb in ber beißen 3al;re3jett, wo fämmtlicfye

s
Vfüt?eu auägetrocfnct finb, oou ben faftigeu blättern be$ 9?opal3 leben,

ber, wenn er baumgroß wirb, an feinen unteren feilen bie Stad;etn

oerliert. Diefc Xfyiere werben mit bem 5Ut*brucf ÖabiuoS bezeichnet,

unb leben außer bev 33wnft|eü meiftenä bereinjett.
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Leiter ift e$ an ber ($ren$e fefyr fd;mterig fiefy bor ben Räubereien

ber fferbebtebe &u ficfyern, unb fyaben bie $\\ä)ttx
f
bie unmittelbar an

ben Ufern be6 Rio (Traube mofmen, tr)re Spiere entmeber auf bie t?$a*

nifd;e Seite gebracht, ober nad) bem Innern be$ SanbeS $urüdgefüfyrt.

Unter ber Regierung bon (Santa 2tuna Würben bie ^ferbebiebe, beren

man fyabfyaft merben tonnte, ftanbrecfytücfy be^anbett unb erfcfyoffen.

Diefe für bie ®ren^e fo roeife DJcaßreget mar jebod; nicfyt bon langer

£)auer, unb ba bie 3üd)ter bie 23eftrafung niebt in ifyre eigenen $änbe

nehmen motten
, fo finb iljre 3ntereffen meniger al% je gefiebert. 3n

neuefter &it W £e£a6 ein ®efe£ gegeben, monad) '»ßferbebiebe mit

bem Xobe beftraft merben.

£)ie in ben kfykn 3afyren in biefen ©egenben ^erumftreifenbeu

rebotutionären Rauben, meiere attt pm Reiten tauglichen Spiere fid)

aneignen, fyaben auf gleiche Seife biet jur SSerminberung beg ^ßferbe^

ftanbeg beigetragen.

£)ie Sttauttfyiere merben in DJterjco fefyr gefd)ä|t, unb bienen

entmeber als §auptfortfct>affung3mitte( ber Saaren, a(6 öafttfyiere,

ober jmn 3 ll3 e
;

ferner, ba bie ^ßferbe nicfyt an ben Sagen gebraud)t

toerben, al$ 3u9^ere auf (Spazierfahrten unb auf Reifen; fie finb in

ber Reget ftärfer, fixerer unb ausbauender al% erftere. Öetber finb

bie Grfetfyengfte, bie mau jum 33efdiäten fyätt, nicfyt bon berfetben ®üte

unb ©röße, mie bie ber bereinigten Staaten, ba^er aitd) bie me^üani*

fcfyen SJcauttfyiere Keiner bon ^ftatur finb afs bie in $entudfy gezogenen.

£)ie 3ucfyt ^ er 9ftautt!)iere ift mütjfamer aU bie ber ^ferbe, ba bie

Stuten fid; nur ungern mit bem (Sfetl)engft abgeben, unb o^ne einen

^ferbefyengft ber bie §eerbe (Sltajo) bemad>t unb jufammen^ätt au%*

einanber taufen, unb fiefy anbern Speerben aufstießen toürben. Wlan

greift bafyer ju fonberbaren OJHttetn um bem $ferbel)engft bie 35e*

gattung unmögtiefy jn machen ofyne ifym jebod) feineu 2D?anne3$arafter

p benehmen. 2ln ber ®üfte burd^fd^neibet man gemölmtid) bem jungen

§engfte ben Saamenftrang unb bitbet eine fünftficfye giftet unterhalb

ber §oben, au3 metcfyer hei ber ^Begattung ber Saamen ausfließt, fo
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baft bie <&tüte ntcfyt befruchtet wirb unb beefya(b bem (£fe( beu 3UEr i r t

geftattet: im Ämtern beS öanbeö bagegen Hübet mau wäfyrenb ber

@rittiftgeit ber ©tuten, baS männliche ®(ieb be£ §engfte3 burd; einen

mit gett Weid;gemad;ten Öeberriemen, an bie ©d;wanswuräe(, in ber

Seife, ba§ baS £f;ter im gewöhnlichen 3wftanbe nicfyt genirt ift, aber

ber Coitus unmögtid; gemalt wirb. £)er (Sfedjengft, ben man g(eid;

nad; ber (Geburt oon feiner Butter weggenommen unb burd; eine

s
]3ferbeftute fyat groß fangen (äffen, weibet mit ber §eerbe, unb tro£

be$ SEBibcrftanbcö ber ©tuten, gelingt e6 ifjm burd; unermübüd^e 2lu^

baner bie meiften ^u befrud;ten.

(£$ ift ein fomifcfyer 2tnb(id, einen 2ltajo ©tuten mit ifyrem deinen

@emal)( ju fefyen, we(d;er oon 3ugenb auf an fie gewöhnt werben mujj,

bamit eine $ud)t erjieÜ werben fann. £)a bie ©tuten .anfä'ngtid; 31t

U;rem ©ruber l'angofyr fc(;r wenig Neigung geigen, flogen fie feine Sie*

beebejeigungeu, wenn er jur^ßegattung^eit fid; Ujnen nähert, fyartuädig

oon fiefy, tf;n beipenb, fd;(agenb unb oon if;m fliefyenb. T)tei8 ftört

t(m jebodj wenig unb burefy ©ebutb unb Energie erreicht er ftets

feineu 3wecf.

21m meiften fommt unter ben 9)cau(t(;ieren in XamaulipaS bie

braune unb 3fabe((farbe oor. £)iefe(ben werben nid;t auf ben Jpacien*

bag gejäfymt unb erft wenn fie in (äebraud; femmen, eingefahren. £>er

(Sfe( bebient man fid? im Innern, um Heinere Saften ju tragen unb bie

(Sr^engniffe be£ ge(bcS ju Tarife 31t fd;affen. (Sine 9#au(t(;ier(aft

beträgt 300— 350 ^funb.

2ln ben meiften ^(ä^cn, wo ^fcrbejudjt getrieben wirb, finbet

man auefy bie $ie^ucfyt; fo wie bie ^ferbe überlädt man ba3 Üftuboiet;

ganj ber 9?atur. 3)affe(be wirb tu ä(;nüd;er 5Beifc wie bie ^ferbe oon ben

93aquero3 , oon benen einer gewöfynüd; 500— 800 ©tüd unter feiner

2(uffid;t l)at, überwacht. £)iefe §)irten fennen ifjre £l;iere alle genau

unb finb oon if;nen gefannt, fo bafj, wenn fie fidt) auf ber 2Beibe fef;eu

(äffen ober fie ifynen ein wenig ©a(j, ba3 fie ftetS bei fid; führen, geigen,

bie £f;ierc fie fd;aarenweife umringen unb ifynen nad; (aufen.
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$>a$ Ofiubbiet; torirb nid;t wie tte ^ferbe jum Söaffer getrieben,

fonberu e£ beliebt ftd;, toenu e$ Dürft füf;(t, felbftbafyiu. 31)re 2Beibe*

plä^e liegen tfyeiliveife 3 bis 4 ©tunben bem Saffer entfernt; metftenS

gefycn fie auf bemfelben $}ege, auf beut fie gefommen finb, lixxM, unb

man finbct besfyatb an allen beu fünften , loelcfye sunt SBaffer führen,

gä'tyrten, bie beu auf Reifen fid^> SSerirrenben oft feljr ttnttfommen

finb, ba man beufetben nacfygefyenb in bem trocfenen Sanbe auf Saffer

flögt. Den Sag über Ratten fid) bie Spiere auf ber SBeibe auf, tt>enn

aber bie 9iad>t eintritt, fucfyen fie einen graSfeeren $(a£ , um ficf> bor

bem Ungeziefer unb ben im Sorben fo häufigen $la:pperfd;tangen ^u

fiebern. Stuf einer ^Heife hti STtacfyt ftögt man be^^atb bon 3eit W $eit

auf §eerben bon 100— 200 ©tücf, bie auf bem 2Bege lagern unb bie

man, um burd)zufommen, borfyer auftreiben mug. Die Spiere finb

babei fromm, unb felbft bie ©tiere, ioenn fie fid) in @emeinfd)aft mit

anbern befinben , behalten fid) mte Lämmer. -3n einzelnen ©egenben

trifft man manchmal milbe Stiere, bor beuen man fid; fefyr ^u pten

I)at, inbem fie, toenn fie nid)t bon ifyren Seibern umgeben finb, äfyntid)

tt)ie auf ber Mirena im Stierfampfe, einen toütfyenben Einfall auf ben

äftenfcfyen machen.

3n ber SReget füfyrt ein Stier fünf big fed^ö tüfye Ui fiefy, bie er

erbeutet Ijat; fyäufig fommt er in^ampf mit anbern «Stieren, toelcfye ifym

feine (Sfyefyälften abfpenftig machen tollen, unb Sage, ja Socken lang

bauern biefe kämpfe fort, mobei bie traft unb ber Sftutfy ber Spiere

entfefyeibet. Ü)a§ bedungene Sfyier treibt fid; allein in ben Ebenen

fyerum unb gefeilt fiefy fomit ber klaffe ber §agefto(jen hd. ©etoöfynlid?

laffen bie Stiere bie $ül)e, bereu Kälber angebunben finb, allein nad)

bem 9?ancbo gelten; bleiben biefe aber ^u lange au$, fo mad;en fie fiel)

auf ben 2Öeg, fyoten biefelben ah unb treiben fie auf bie Söeioe ^urücf.

Die SftitdJM unb täfebereitung im Öanbe befinbet fic^> nod) auf

einer fefyr nieberen Stufe. -3n ber SRegel toerben, um SLtftld) in ben

9?and?o8 $u bekommen, einige Sage alte Kälber unter bem Qadjt ober

in einem eingezäunten ^lat^e angebunben. Der 3'nfthtct treibt bie
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&n{? jtoeimal be$ iTagcs, ibr 3unge3 ^u nähren; fie fommt jmu Dtancfyo,

ba£ $a(6 n>trb an ba£ bitter gelegt unb ein £fyeil ber Sftifd? tütrb für

bie 23ebürfutffe ber £eute gemoffen. 9iacfy jtoet äftonaten lägt man ba$

$atb toiebet frei mit ber Butter, bte mit ifym an ben Setbeplafe jurütf*

gef;t. &t$e
#
roefd^e ficfy ofme baS £alb metfen (äffen, giebt es in btefem

tfanbe nicfyt.

£)ie sJttitd) n)irb am frühen borgen getrunfen ; unb uadj> einer

geiDtffen (Stuiibe be# £age8 ift e$ beinahe unmöglich, fid; toelcfye 51t

oerfcfyaffen. 2luf ber SReife Borgens 9 Ul?r alt fofd;cn ^tä^en vorbei-

femmenb unb uadj> WliUf) fragenb, erhält man oft fd;on bie Antwort:

„ya no hay!"

£)a3 hncfytigfte geft im 3afyre ift bie fogenannte Sperrabero, Wobei

alle bie Xfyiere, bie jur §acienba gehören , eingetrieben werben. T)a&

junge 3Mef;, ba3 nod? nicfyt mit bem (Sifen be$ SÖefi^erS ge$eid;uet ift,

wirb gebrannt unb bie 21u$al?l ber £t;iere genau aufgenommen. £3ei

biefer ©elcgenfyeit werben bie Spiere, bie jur Haftung beftimmt finb,

t'aftrirt, aubere getöbtet, ba$ gleifd) berfelben in feine Giemen ge=

fdmitten unb aufgesäugt an ber Sonne getrodnet. $)iefe$ gleifd;,

Xafajo genannt, Wirb im £anbe Dielfad) oerbraud;t unb fogar ausgeführt.

£)ie Dcfyfen werben biclfad; jum 3uß* beuufct, eutiocber in ber

^äf;e ber Drtfcbaftcn ober jur gortfebaffung oon Söaaren. SSoti 9)2a=

tamoroS nadj i'inareS 5. 23. finb ftets £>unberte 001t Ccfyfcnfarren im*

tcriocgä. 1)icfe(bcn legen tägücfy fe$fi 2tunben 88egf jurüd. 3n ben

wafferarmen ©egenben finb biefc Xfyicrc oon großem Sertfyc, beim fie

galten jtoei bis brei Xage ofme ju tönten aus, nur oon ber dlopaU

ftaube lebenb. ÜDiefe iftopalftaube ift meiftene il;r ctnjtgcS ^afyrunge*

mittel, fie giebt ein fräftigere* guttcr alo boä ©ra3. SBenn bie

Ocbfenbauern auf einem 9iul;epla^e aufommen unb ifyre 3ugtljiere

auogefpannt fyaben, machen einige ein geuer an, wäljrenb aubere bie

Blätter be$ Slopafö abbauen, biefelbeu 511m geuer bringen, über bem*

felben bie Stad;e(n abbrennen unb e£ bann il;ren gieren jum greffeu

tarreieben, we(d>c }u biefer
s
21rt $3eeffteaf* eine große Neigung fyaben.
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lieber 2RataffioBo8 unb Xampico werben iäfyrtid? gegen 30,000

Dcbfenfyäute croortirt, bon beiicn baS ©tücf, 20—24 $funb fd)Wer,

burd>fcfynitt(id) 3 bis 3 1
/* Dollars gilt; in Beilen, Wo bicfelben teurer

werben, fommt es fyäufig bor, baß man baS 23iel? nnr ber £aut falber

tobtet, ofyne baS gteifcfy ju benutzen, ©obalb bie Dcbfen gelobtet finb,

wirb bte abgezogene f)aut ausgebreitet unb mittelft fyöfjerner ©ladeten

auf ben 23oben feftgefpamtt unb in ber ©onne getroefuet. 3n 8 bis

10 Sage« finb bie getiefte berfd)wunben , bie §aut wirb fyart unb

bkibt in ben berfcfyiebeuen SRancfyoS liegen, bis einer ber §änbter,

wdfye fid^ mit biefer 3nbuftrie abgeben unb bie ®egenb 3afyr aus 3afyr

ein burd;ftreifen
,

fte absott. 9titr in größeren ^ßlä^en unb ©täbten

werben bie §äute eingefallen. 3ln ber lüfte finb bie troefenen bem

Surmfraße fefyr ausgefegt, unb muffen, beoor fie berfdu'fft Werben,

mit ®ift getränft werben. @ie finben ifyren 2Öeg meiftenS naefy 9?ew*

3)orf unb werben bort eben fo f)od) gefd;ä£t als bie bon 9?io*3aneiro.

Siebente Capitel.

£)ie 3^e9en uni5 @^wfe beratenen fid) außerorbentlid) unb ge-

beten befonberS in ben hügeligen unb bergigen ©egenben, an ber

lüfte finb fie bielfacfyen Iranl^eiten ausgefegt £)ie ©cfyafe finb bon

geringer 23efd?affenl)eit, t^re Solle ift fcfytecfyt, unb es wirb für bie

23ereb(ung berfelben burcfyauS nichts getfjan; bie 5lroba bon 25 jßfiitik

wirb fyöcfyftenS mit l*/2 ^Dollar be^Ü. 3Me §eerben finben fid; in

ber 9?eget in menfd;en(eeren (Segenben unter bem <£>cfyu|e eines §irten,

ber oft Socken lang feine «Seele um fiel} ficfyl unb beffen 9?afyruug aus

getrocknetem gleifcfye unb einigen aufgewärmten £ortt(IaS befielt. Ob*

gleich bon ber Außenwelt abgefd;(offen, repräfentiren biefe §>irteu
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feineetoegS ben 3u f
tano *>er Unfd;ulb, unb e$ lommen unter ifynen

(;äufig £after bor, bie ferner $u verfielen unb nod) fcfytoerer $u befd;rei^

ben finb. £)ie Sd;affeite toerben nicfyt, bie SBotle bagegen nad) ben

bereinigten Staaten ausgeführt. £)te giegenfeüe derben toie bie

£)d;fen^äute getrorfnet unb in ^ßäcfe äufammengefcfynürt; ba3 ^funb

hqafyt man mit 25 (Sentg. Sie finben ifjren 2£eg metfteng über

Xainbico.

SÖäfyrenb tu IDZe^tco bid je£t wenig für 33ereb(uug ber Scfyafe

gefd;ef;en ift, ijat XeraS in biefer 53ejiel;ung SöebeutenbeS geleiftet.

£)ie SBermefyrung in biefem £anbe ift eine anßerorbeutüd?e. 5(u

ben 9hteceef(uffe brachte, um ein 23eifbie( ju geben, ein 3"c^tcr im

3afyre 1856 694 Sd;afe unb 11 Sibbcr unb im Wptil 1860 ^atte er

eine §ecrbe oon 3778 @tü& SÖäfyrenb ber 4 3afyre fyatte er 599 mann-

üd;e Scfyafe berfauft unb 199 berloren.

Stimmt man ben SBertb ber urfprünglicben §eerbe 51t 2 Dollars

pr. Stüd: an, alfo sufammen 1410 £)oü., ferner baß burd? bie ^er*

eblung ber 'Jkeig ber Sd;afe auf 3 £)o(f. pr. Stüd fteigt, fo ömrctt

bie 3778 Stüd 11,334 £>oü\ teert!?: bie belauften Sd;afe unb Söoüc

ergaben ibm in biefer 3 e^ e ineu Ertrag bou 5567 £)ott., unb fyatte er

alfo fca* ur|brüngtid;e Kapital bou 1410 £)otl. auf 16,901 £)olt. ge-

brad;t, fomit einen Mu^cn ben 15,491 £)olt. erhielt.

Sdnoeiuefyeerbenftnbct man im Staate nicbt,bod; finb biefe Zijkxc

in ben £)rtfcfyaften unb ben dauern l/äitfern in großer äßenge verbreitet.

£)a bie Bereitung be$ Sdnnt'euö fyier uubefannt ift, fo bienen fie aus*

(d;ttcßtid; gut gett* unb Seifebereitung. £>ie Regierung fyat bi$ bor

wenigen 3aJ?ren bie (£infüfyrung be3 getteg unb ber Seife verboten

unb nur an ber ©rcnje bie beS $ettc§ ertaubt, ba bie (Sqeugung bef*

fetben fcl;r unbebcutenb ift. ^ntiwta^ wirb auf Seife nocfy ein fo

großer $Qii bejaht, baß er einem (Sinfufyrberbot gleidjjfommt, toeSljatb

aud) bie meifte Seife, bie man in Xamautibaö finbet, aus ben 23. St.

gefd;muggett wirb.

2ftan trifft in ätterico häufig eine geioiffe 2lrt Scheine, Guino
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genannt, fleht, fett itub bon wolligem £aare. SMefelben feilen bon

einem S&tfcber unb einem üftutterfctytoeine erzeugt roorben fein, finb

aber txo% ber angeblichen treujung fefyr fruchtbar. ' £>iefe Anficht, ob*

gleicfy unbegreiflich, ift ganj allgemein unb mir fyäufig bon (Sotten

oerficfyert morben, bie Augenzeugen getoefen fein toollen. SD^it 2lu3nafyme

ber Solle tft ber Suino bon ben übrigen @d)tt>einen nicfyt berfcfyieben.

2ln §uuben finb bie Drtfcfyaften unb 9?and)o$ reicl;. £)ocfy tft in

beut ganzen öanbe nic^t ein §unb bon einigermaßen guter 9?ace ju

ftnben; bie meiften finb langhaarig, bod) trifft man aurf; ben ^aarlofen

§unb , beffen Ausfeilen elelerregenb tft. dx toirb namentlich bon ben

Leibern gepflegt unb man behauptet, bag er, mit bem menfcfylidjen

Körper in £3erüf?rung gefegt, rl?eumatifd)e Uebel ableite.

3n ben 9?and)o3 werben bie Öunbe feljr gefd)ä£t, inbem fie burd)

ifyx (Gebell bie 9?äl)e bon Räubern ober auefy oon toilben Spieren anjei*

gen. 3u ben größeren (Staaten finb fie in ben testen Sauren bon Dbrig*

feit^ioegen burd) ®tft, ba3 man eon &it ju $eit in ben ©tragen au^

ftreute, in groger An^afyt vertilgt Sorben.

3m <5taatt ßfyilmalma toirb ein fleiner §unb , oft ttid;t größer als

eine §anb, gefunben unb nicfyt feiten mit 60— 100 ^Dollars be^al)lt.

dx tft fur^aarig unb feine Pfoten finb betten eine6 9iagetl?ier3 älmtid?.

(£$ nnrb bielfad), aber burd;au3 fälfcfytid) behauptet, bag er oon bem

flehten ^rairie^unoe, toefdjer ftcf> toilb auf ben §o$ebenen bon &fo

Imalma herumtreibt, abftamme. £)iefe flehten Dcagetfyiere Ijaben ein

meigeS Spaar mit gelben glecfen, finb an £3ruft unb iBaud; gelb unb

üjr ©etymanj ift beinahe fo lang als ifyx Körper, ©ie bellen toie bte

§)unbe, finb fe^r fd?eu unb berfteden fid), fobalb man fid) ilmen nähert,

in i^re £öd;er, toelcfye fie unter bem 23oben ^aben.

33on ben §au$bögeln fommen jumeift §ü§uer oor. <2ie leben auf

bem 8anbe jufammen mit ben 23ettolmera, legen ttyre (gier in ben bon

ben Sfterifanern betoolmten 3acale3 unb merbett ntc^t in befonbern
»

$>öfen gehalten. @ie fuc^en mit groger Ungenirt^eit ber Reifen , bie

man im Tunern ?od;t, fyabfyaft ju werben, U)e3l)alb bie Peruaner fid>
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meifteuS einc6 Sitten ober & naben auf ben SftancfyoS bebienen, beffeu

§auptbefcfyäftigung bavin befielt, biefelben ja vertreiben, häufig finbet

man bal;er and; bie Lebensart bei alten ju jeber Arbeit unbrauchbaren

^aubleuteu: „id; tauge ^u nichts als junt $üfnter 2$erfd;ettd;ett."

©er Sßreid eine« $ufyneS ift 1— 2 Beaten, auf Reifen ift baffelbe

nebft Griem meiftenS baS eitrig ©enießbare. £l;eiüoeife trifft man

fel;r fd;öne £äf;ne an, bie ju bem beliebten §alntenfampfe beuu^t

toerben.

Bahnte Xauben unb (inten finb feiten, ©önfe l;abe tri; nie gefefyeu.

©er beliebtefte unb oornefymfte £)auSooge( jebod;, ber attd; toilb

oorfommt, ift ber £rutl;al;n. (ir ift einfyeimifd; im Öaube unb bilbete

oor ber Eroberung bie §auptfpeife ber 3)?ertfaner. ©iefer £>oget ivar

Don allen oben genannten §auStt;ieren baS einzige, loa* bie ©panier

im l'anbe oorfanben unb 9ftoftejuma befaß große .pül;neif;öfe, toorin

£aufenbe oon „Guajolotes" gehalten würben, ©er ^reiS ber jal;men

beträgt G Realen, ifyr gieifd; ift beffer unb harter als baS ber milben

£rutl;äl;ne.

©ie Slnjaljl ber nnlbeit £l;iere ift int Sorben bebetttenb. 23on ben

©ä'ugct(;ieren nimmt fyier baS 9iel; ober rid;tiger gejagt, ber oirginifd;e

§irfcfy ben erften
s

]3lafc ein. (ir beoceft oft in beerben oon Spunberteu

bie ubrblid;en unb ioeftüd;en Streue beS ©taaieä unb eine ültfeuge l'eute

ernähren fid; mit feiner 3agb. 3nt ©anjen toerbeu jäl;rlid; gegen

6000 gelle an ber ©renje ausgeführt unb biefelben mit 30 (Seilte ba$

©tüd bejaht, ©ie §attt biefer Xl;iere ift bünner als bie ber 9iel;c in

ben nörclicfycn ©taaten.

©ie iöereuboS ftnb eine 2lrt Slttttlopen, bie man in Jpeerben oon

20— 30 auf ben Ebenen finbet; il;re §örner finb betten ber ,3iege

ä^nüct), il;re garbe ift grau unb toeiß, i^re ®röße etwas beträchtlicher

als bie bes 9M;eS. ©et;r fd;ett, finb fie fdjtoer ju fd;ief}etr.

©er (iotyote ober ^rairiemolf (cairis ladrans) ift oon ber (Scftatt

eines großen JmubeS unb beut gud;S, Solf unb beut (Sljacal sugleid;

äfynlid;. 23et £age treibt er fid; einzeln ober in Rubeln $u 3— 4 ©tücf
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auf ber diene, im greien ober in ®ebüfd;en umfyer, be$ sJkd;t$ nähert

er fid; ben Bauernhöfen ober ben <Sd;aft/eerben nnb fud;t burefy £ift

fid; feiner Beute ju bemächtigen. @r erfreut fid) in SDZe^tco beffetben

s
Jiufe$ toie ber gud;S in (Suropa , unb man er^lt eine Dttenge ® e^

fdncfyten bon feiner ©d;taul)ett; fo fagt man, er mtfcfye fic^> unter

bie ©cfyafgerben , ergreife ein Öamm beim £)fyr unb, inbem er e3 mit

feinem langen ©cfytoetfe fcfytage, oeranlaffe er ba§ Zfykx baoon ju

taufen. «Sobatb er bann bie Beute in ©icfyerfyeit fyabe, ertoürge er fie.

Oefter fommt e3 bor, baß er fiefy mit ben §unben ber Bauernhöfe

hzQattü, tooburefy eine feljr toitbe tootfartige §unberace erzeugt ttnrb.

Bei ©onnenauf* unb Untergang ftimmen bie (EofyoteS ein ©e^eut an, ba3

bem oon deinen $inbern äfyntid; ift. ©ie finb meiftenS gute SBetter*

Propheten; Hingt ba3 ®efyeut toie Sachen, fo giebt es gutes ÜBetter,

Hingt e§ toie ^Beinen, fo folgt enttoeber ein ^orbtoinb ober Negern 2tucfy

ber amerifanifcfye graue 2Botf ift fyäufig unbrid;tet burd? feine (Gefräßig*

feit, namentlich unter ben Qrfel^eerben, bie feine SiebtingSnafjrung finb,

äkrioüftungen an.

£)en Jaguar (felis onza),
fo tote ben unbemannten 8ött>en (Cuguar)

finbet man in ber Mfye oon Sftefynofa unb Sacoma. £)iefetben greifen

übrigens ben 9ftenfd;en uicfyt leidet an, falten aber oft in ©d)af* unb

fetbft ^ßferbefyeerben ein.

2luf$erbem finbet fid) noefy bie £igerfa|e, unter bem tarnen ©ato*

monte^ befannt 21ud) ber 8ucb3 ift pufig unb toirb unter bem tarnen

©ato 9?abon toegen feiner Silbfyeit (er jerreigt oiete ^ferbefo^(en)

o erfolgt.

£)te ©tinlla^e, Viverra niephitis , ober (Sfyincfye, in Sfterjco

3ori(ta, in ben 23. ©t. ^otecat genannt, f)at breite loeige Bänber, toetcfye

oom $opfe bi$ jum ©d;tt)an$e taufen, fonft ift fie fd^marj. £)iefe$

£l)ier fpri^t mit feinem §>arne jeben, ber ifym nafye lommt, an, unb

ber ©erud) ift fo ftar!, baß Sftenfcfyen unb Spiere baoor surüdtoeicfyen.

gäüt ein tropfen auf ein tteib, fo muß man e$ ablegen, unb ein

£au3, in ioe(d)e3 man ein fo(d;e£ ^teib bringt, nnrb ganj oon bem
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®erud)e erfüllt, fo baß man e3 auf eine üDMte toett riecht. £)ie $a£e

ift gegen 23" rang, ifyr §aar l
/a^ t>er (Seamans mißt 7".

£)a3 Opoffum (dydelphis virginiana), in SD^e^tco £(acuatd?e,

in Souifiana SKat be boiß genannt, lebt meiften$ auf Räumen, trägt

feine 3ungen mäfyrenb 50 £agen in feinem beutet unb lägt ftcfy jä^men.

£)er £ejon (ursus lotor), ber 2Bafd)bär mit weißer ©djmause,

bunfelbfauem 33anb burd) bie 3(ugen; Don ben Slmerüanern $Racoon

genannt, lebt ^auptfäd^üd^ oon Sßlatä, grüßten, ftellt ben £)üf)nern

naefy, lägt fiefy Jakuten unb liebt (Süßigfeiten fefyr.

£)er Sacomijü, eine 9ftarberart, erreicht bie ®röße einer §)au$*

fal^e. 20kn fyait ifyn fyäuftg in ben Käufern ftatt biefer.

£)er 9ftapacfye (nasua socialis) ift in ben ©ebirgen Ijäufig, lebt

bon Surjefu unb 3nfecten unb läßt fiefy (eicfyt jäfymeu.

£)er §afe ift bem europäifcfyen äfmtid;.

Unter ben ©ürteftfyieren jeidmet fid; ba$ 21rmabilto (dasypus

novem cinetus), me^üauifd; 21jotod;tti, au$. £)iefe£ Xfykx fyäit fid)

meiftenS in ber (Ebene auf unb lebt oon 21meifen unb 2öur$etn, frißt

auefy 23rob unb gteifcfy, läuft (angfam unb läßt fid> leidet fangen. @S

gräbt ftcfy mit großer £eid;tigfeit fo fcfmeli unb tief in ben 23obeu ein,

baß man f> Spinnten nad;l;er nid;t mel;r im 3 taube ift, cd fyerau£ju$iefycn.

s43on ben SRaubocgetn ift ber ©opilote ober 21a$geier (vullur

aurea) ber fyäufigfte. 9)?an finbet ibn überall, loo ein Xl;ier gefallen

ift. ®opf unb §a(3 ift fafyl, feine güße uub fein ©djmabet rotfy, festerer

jebod) an ber ©pi^e meiß.

2lußerbem fommen noefy (Sälen, ber weißftfpfige 51bler unb mehrere

galfenarten bor.

Unter ben ^ßapagaien bemerft mau ben grünen mit gelbem $opfe

unb ben fleinen ^eriquito, bon ber ®röße einer £erd?e.

Unter ben @ped;ten ift ber merfmürbigfte ber fogenannte ßarpitu

tero, ber mit feinem ©cfynabel @id;eln in bie SRinben ber 23äume fo

feft einfeilt, baß fie faft nicfyt meljr herausgenommen werben lönneu.

£)at/er and; ber 9came (Sarpintero, b. 1;. 3iwtttermann.
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©er ßarbinat unb bie oerfdjuebenen 2lrten ber Hotibri'3 ftnb fefyr

fyänfig ; ebenfe bte amerifanifd;e 9?ad;ttgall (turtus periglottus) in

üfterico unter bem ^tarnen GEencontli , in Souifiana als äftoqueur unb

in ben $3. ©r. als beding birb (©pottooget) befannt. ©ie afymt ben

®efang aller 23öget nad; , nnb toirb fyäufig i§re8 ©efangeS falber im

$äfig gehalten nnb treuer be^lt.

©ie $ai)l ber |)üfmeroöge{ ift jiemlicfy bebeutenb. 2ln ifyrer ©pi^e

ftefyt ber fogenannte ©uajolote ober Zxufyafyn, ber fid) meiftenS in

Sälbern aufhält unb jtoar in Beträchtlichen beerben oon 6— 25 ©tücf.

gerner lommt eine große Sluja^l getfanen bor, worunter na=

mentlid) ber C5^ad;a(aca, ben mau häufig jäfymt unb in Jpüljner*

fyöfen tyält.

(Snblid) an ber ©eefüfte eine außerovbentlicfye ätfannicfyfattigf'eit

oon ©umpf* unb Safferoögeln. ©er glamingo, ber ^ßetican unb d;re

©tammgenoffen finb bag gan^e 3af)r ein^eimifer; ; im Sinter toirb ifyre

3afyl noefy unenbtid? burd) ba$ $eer oon gugbögeln beratest, bie aus

bem Sorben fyerabfemmen unb man trifft große §eerben oon färani*

cfyeu, ©cfytoänen unb ©änfen, Gsnten unb ©traubtänfer aller 2lrt.

Sßiele berfelben geben ledere (§>ericfyte ah
f
namentlich «Schnepfen* unb

(Sntenarten.

©ie 2ltnpt;ibten finb burd) eine mienbticfye Slnja^l bon (Sibecfyfen,

Kröten unb gröfd;en oertreten. Sin ifyrcr ©pi^e fteljt ber Alligator,

ber in allen 23äcfyen unb glüffen fübtid; be$ 9fto*©ranbe fiefy finbet.

(§3 lommen mehrere Slrten beffetben bor. ©ie größten erreichen eine

Sänge oon 15 guß unb merben felbft ^ßferben unb Dcfyfen gefäl;rtid?.

9ftenfd;en fallen fie fetten an, bod; finb auefy ^ierbon einige gälle be^

fannt. äfterftoürbig ift eg, baß im 9tio*®ranbe felbft ber Alligator

nicfyt oorfommt, toäl^renb er in ben glüffen ber Umgegenb fo fyäufig

ift. iöemerfenStoertl) ift audj ber £apajarin, oon ben £eranern

§ornfrod genannt (lacerta phrynosorna orbicularis)
,

§at einen

^iemltct; aufgebunfenen Mh mit fur§en bünnem ©d^toan^e unb ftad)eti=

cfyem SKücfen. 2luf bem $opfe gleiten bie ©tacfyetn jtoei fyeroorftefyenben
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Römern. £)ie garbe biefe« £l;iere« ift gelb mit fctytoarjen fünften,

unten fcfyroars marmortrt. @« tft fo groß tote eine $röte.

3n ben ©ümpfen ber ®üfte finbet man jutoeifen ben berühmten

2lrolotl (sirodon mejicanus), bon bem alten merifanifcfyen ©efcfytcf;:*

fcfyreiber §ernanbe$', lusus aquarum benannt.

£)iefe« merfnntrbige Xfykx gehört jum (Sefcblecfyte bev ®aulen^

molcfye nnb f)at bie ®eftalt eine« Shofobit«. ©ein Körper ift ein guß

lang ebenfo fein ©d^man^. Ottan fagt baß bei ifym h)ie bei unferm

weiblichen ©efcfylecfyte bie monatliche Reinigung oorfomme. 23i« iet^t

finb nur fetten (Sremptare nad; (Suropa gekommen.

£)ie Sirene lacertina ift in ber 9?äl)e ton Sftatamoro« fetyv ^äufig

unb iüirb bon ben bortigen Grimoolntern gleichfalls 2ljolot( genannt.

Diefe 2lrt fyat nur 2 Keine güße unb feine 3a^ne -

$on ben ©drangen finbet fid; bie fttappcrfdränge, ajteüfd; @d;e*

cacoatl, in allen feilen bc« Sanbe« oor. ©ie liebt Ijauptfäcfylid} bie mit

ljol;em ®rafe beh)ad?fenen Ebenen. £)!me betäftigt ju werben, greift

fie nie an unb ba fie, wenn man ifyr nal)e fommt, mit ifyrer Stopper

ein ®eräufd; mad?t, fo fann man feid>t bereuten, oon if;r gebiffen |U

werben. 3fyre größte geinbin ift bie fcfywarje ©dränge, welche fie

meiften« in bem Stampfe befiegt. Gbenfo ift ba« Stytoetn i()X feinblicfy,

ba«, wenn e« mit berfelben ringt, fiefy auf bie&mee legt unb fie oerbirgt,

ba biefe bie einigen £t;ei(e feine« Körper« finb, bitrefy Welche ba« ®ift

ber 2d)lange in« 23tut bringen fann. Turd; längere« Söcißcn verliert min

bie ®(appcrfd;(ange ifyr ®ift nnb wirb fo, WcljrloS gemacht, oon bem

2dnoeine getöbtet unb aufgefreffen. iSinmat traf icfy 2 fo(d;cr <Sd)lan=

gen außerhalb Oftatamoroö im Kampfe mit eiuanbcr begriffen unb ließ

fie burefy einen Peruaner, ber iluieu einen Saffo um ben ftopf warf,

fangen. 3d) fperrte fie in eine&ifte ein unb nad; Verlauf oonG2öod;cn

t/atte eine berfelben 60 3uuge oon ber Sänge eine« 3 e^ ePn9 cr,g
/ 9 e*

boren , olnte irgenb eine 9iafyrung ju fiefy ju nehmen Ratten fie uad;

3 Monaten bie Säuge eine« guße« erreicht, ©er größere %i)z\i ber-

felben ftarb batb. £)iefe £t?iere t'ontmen mand;mat fogar in bie
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3aca(eS ber äftejcifcmear, mttyo, fid; außerhalb ber Drtfdwften befinben.

@o erjagte mix eine grau, bie üjx $tnb fäugte, fie fyahz hti ber 9?acfyt

bewerft, baß fie i>k 9Md; au$ einer ber ©rufte oertiere, ofyne baß fie

\Joft $inb angelegt fyabe*, anfangt fyabt fie barauf Wenig geartet, a(3

aber biefer Uutftanb mehrere $läd)te fyintereinanber oorgefowmen, fei

fie wacfy geblieben uub fyabe nun wahrgenommen, baß eine Stopper*

fdränge in ben Sacat wo fie fd;(ief, ge!rod;en fei, fid) an fie gefcbmiegt

unb aus ifyrer ©ruft getrunlen I)abe, ofwe iljr im geringften ztwaü ya

£eibe $u tfyitn; fie fei barüber fo erfcfyroden, baß fie bie ©erlange fyabt

gewähren (äffen. Als bie @dj>(ange baS näd)fte 9)M wieber gefowwen,

fyabz wan fie getöbtet. <So(d)er ©efcfyicfyten bie weift auf Aberglauben

unb £ä'ufd/ung berufen, werben un^ä^üd^e ergäbt unb geglaubt.

Die äftejrtfaner tobten biefe (Solange wit großer 8etc$tigfeit, inbew

fie if?r beiw Jperannaljen wit ber ^3eitfd;enfd)(inge auf ben $o£f

fragen. Durcfy bie (eifefte ©erüfynmg biefeS £i)ei(eS wirb fie ofyw

wältig unb fobatb fie ftcfy in biefem ^uftanbe befinbet, tritt wan ifyr

auf ben $opf unb reißt ifnt ab.

innere §ei(witte( gegen ben ©iß biefer ©dränge giebt eS nicfyt,

baS befte ift, fid) rafd; ben gebiffenen Zfytii ju unterbinben unb benfet*

ben wit *ßufoer auszubrennen.

Unter ben übrigen iw Sorben oorfowwenben ©drangen ift bie

(£oraüenfdj>(ange (elaps corollina) ajtenfcfy (Euicutkoatt, bie fdwnfte,

aber auefy bie giftigfte.

®e^en Wir ju ben Snfeften über, fo ift ber &taat oon £awaa(ipaS

ebenfo gut \vk bie anbern Äüftentänber a(S baS ^ßarabieS berfetben

anjufe^en. 'Die unbewohnten Ebenen finb bebedt oon Ottittionen Awei^

fenfyaufen berfd)iebener Arten. (Sine große rot^e Art ift namentlich

fefyr giftig unb ifyr ©tid) fcfymerjt tauge. Die fteinen £>rtfd)aften unb

©auernfyo'fe werben oft bon tiefen 3nfe!ten fo beläftigt, baß bie ©e-

wofwer fict) gezwungen fe^en ifyre 2Bol)nungen $u berlaffen.

3m ganzen Sanbe verbreitet ift bie §onigaweife, bon ber @röße

ber gewöhnlichen großen Ameife. DaS Seibdjen ift wit einem burd;*
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fid^ttgen mit bem fünften §onig angefüllten ©acf bon Der ©röße einer

kleinen (Srbbeere oerfefyen. 9?ad>bem es feine (Sier gelegt, fü^rt ifym

baS äftänncfyen ben §)onig ju nnb wäfyrenb bon biefem ber @acf gefüllt

wirb, oerl)cttt fiel) jenes rufyig in einer fleinen §öf)tung, Welche eS fid)

gebitbet fyat. tiefer §cnig fd;etnt, ben jungen Slmeifen $ur Sftafyrung

ju bienen, er Wirb 'ebenfo gern gegeffen als ber ebenfalls anwerft

häufige Bienenhonig.

33on ben Käfern, bon benen taufenb berfcfyiebene Wirten ^ter bor*

fommen, ertoäfyne id) nur bie (Eucuracfya ober ©d)wabe, bie fyier ein*

fyeimifd) unb tr>te Bei uns, ein fefyr unangenehmer £)auSgenoffe ift.

3m ©ommer finb bie ÜBhtSquitoS an ben lüften fefyr täftig, fom*

men aber nur in ber 9?äf;e bon ftefyenbem 2öaffer bor. @S giebt ber*

fd)iebene 21rten berfetben, bie fleine unb bie große. £efctere tommt

meiftenS in ber ^rairie bor, wo es unmöglid; ift ol;ne 9ftuSquitone£

iu fcfytafeu. grembe, beren S3fut frifd)er ift, werben anfangs läufiger

geflogen, als Grinfyeimifcfye.

yioä) ift ju erwähnen ber ©anbfloty ober bie 9iigua unb bie 3ede

ober ©arapata, welchen man jebod) nur auf ber 3agb ober auf Reifen

ausgefegt ift.

^ielfüßler, Taranteln, unr Scorpione finb läufig anzutreffen;

ber (Büd) teuerer ift jebod) nicfyt töbttid;, tote in anberen ©egeuben

$. £3. in £)urango.

(5ine §)aupterwerbSquelte an ber &üfte bilbet in ben Sintermona*

ten ber gifcfyfang unb man fann annehmen, baß burd;fdmitttid; für

10,000 Dollars gifcfye gefangen werben.

3m ®olfe finbet ftd;, ber Oftanati (trichecus manatis) , biefee

merfwürbige, ampfyibienarttge (Saugetier ift mit beinahe meufcfyticfyem

$o|)fe berfefyen, weSfyalb man if)n füfyer für baS Üfteerweibcfyen Ijiett;

bie (Sljerna, oon ber ©röße eines ©almen; ber 3uret, ber ^argo colo*

rabo, unter bem Tanten $tfotfyfifd) befannt, fyöcfyft wofyffcfymedenb unb

beSljatb fetyr geffyüty; ber ©ägefifcfy auf a^teüfd? glateconi, ber §au
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ftfd;, ber 3nbenftfd;, ber ©ctytoeinefifd; , ber Sargo (SarguS), außer*

bcm Sd;i(bfrtften bon außerorbentlid;er ©röfce.-

Unter ben g(ujsfifd)en finb fcemerfenStoertfy

:

©er Slguja, bon ben Peruanern §ui£il2i(mid;un genannt, 3 guß

lang, mit 11 ^oü langem, fm'^em $opfe; bafyer ber 9came Slguja b.
ty.

©er 23oguin, ein Keiner fxlberfarbiger gifcfy.

©er 23obo, ettoa 10 £qü lang, bon fctytoarjer garbe, olme ©raten

nnb ©cfynppen. @r fyat ben tarnen bobo
? töfyetfyaft, toeit er ficfy feiert

fangen lägt nnb ift feinet gteifcfyeS falber feljr gefd^t.

©ie (Sornuba, ein Keiner, gehörnter gifd).

©ie gtugbarbe, unter bem tarnen 23agre befannt, §at einen großen

$o{>f nnb am Wlant l?erau3ftefyenbe gäben, fein gleifd? ift gelb, aber

fcfymacf^aft.

©ie (£urbina, (coracinus) §at über jebem 2luge jn>ei afa&after*

älmttcfye, burc^ficfytige «Steine, toefc^e in ber 2lr$net gegen brennen in

ber §)arnröl?re nnb SMafenfrämpfe angeioaubt Serben.

©er (Sajon (squalus galeus) bon grauer garbe olme Schuppen,

mit rnnbem 9ftau( nnb fpi^en 3äfmen. dx toirb, toenn Kein, gegeffen.

Wlan btfyatiptetr bag e3 ber junge §)aififd) fei.

©er (Sorcobato, mit einer ($rfyöJ)ung, toe(d)e oon feinem ^opfe bi&

ju feinem SD^aule läuft.

©er ©orrion.

©ie %i%a (capito).

©ie Sttojarra, toegen ifyrer Suftigfeit fo genannt.

©er SMetapil.

©er ^tftontte, ju beutfef): $nabe, ein eigentümlicher gifd?, ber

oft bie ®röge eine§ tinbe6 erreicht, nur im 9?to=©ranbe uub feinen

^ebenftüffen oorfommt, nnb bon ben 3nbianern, efye bie 'Spanier in

ba$ Sanb lamen, fefyr gefcfyä^t mürbe, ©ie machten aus feinem gteifcfye

Surfte, bie fie naefy bem Innern jum SSerfaufe fanbten.

©er *ßutyon.
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£)er SRobato, bon bem Dr. ^ernanbe^ in feinem berühmten SÖerfe

über amerifanifd;e $f(an$en unb £fyiere glaubt, bafc er ber (SupuS ber

Sitten; ßamboi, baß er ber asellus minor fei.

£)ie ^Hat?a.

£)ie ©arbine.

•Der Ponton.

£)ie gorelfe.

gerner toirb in ben glüffcn nod) bie Nutria, bie gifcfyotter unb

im grüfyjafyr ber Sameron, eine 2lrt glugrrebfe ol)ne <Sd;eere, beibe

fer)r tool)lfd)medenb, gefunben.

3d) fyabz bie ^ter oben aufgeführten gifcfye mit bemjenigen tarnen

bejeicfynet, toekfyer ifynen in biefcm l'anbe gegeben toirb, ba id> toeber

M GHabigero nod; §>ernanbej, nod; in anbern über bie £fyiere SJcerico'S

^anbelnben Serfen eine genauere iöeftimmung ju finben im ©tanbe toar.

£)a$ ^)3f(an$enreicfy

ift in ben nörblicfyen feilen äftertco'S nid;t fo ergiebig a($ in ben

füblicfyen.

25on 2lderbauer$eugniffen tommen oor: bie 23aumtr>olie, fd;on jur

3eit ber Riefen befannt, bie bcSfyatb einen großen Sertf; auf biefe

^ßflanje legten, tr>eU tt)re SUeiber barauä oerfertigt würben; ferner ber

9?ei$, ba« ^uderroljr, betreibe, £D?ai$, grijotiS, (phaseolus ober

©cfyminfbofynen) (^arban^og, (cieer arietinum) ober $id)ererbfe, ®ar*

toffeln unb bie SOcaguet^pflanje (agave americana), mie befannt, eine

ber h)id;tigften ^ßflanjen.

5ln ber (Sierra in 9cuebo £eon unb im füblicfyen XamautibaS finb

folgeube grüßte fyeimifcfy: ber Slquacate (laurus persia), §iguera

(ficus), 2(epfe(, Drangen, Zitronen, ©uajabe (psidium periferum),

ber ©ranatbaum, fotote bie Gamote (batatus convolvulus) bie fuße

Kartoffel, ber 3abote (achras mamosa).

gerner ber (Sacafyuate (arachis hypogea) ober (Srbpiftajie, bon

beren fteiner grud;t ein £)el bereitet toirb.

©er Xomate (lycopersium esculentum).
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£f)ia, eine 2Irt ©amen, ber unter bie ©eträ'nfe gemifc^t nrirb nnb

lüf;(eub tt>ir!t.

©er yiopai (opuntia), tüefd^er im öftticfyen SamaulipaS eine Baum*

artige (Sröge erreicht unb fyunberte oon ©tunben bebetft, liefert eine

Heine rotfye grud^t, £una genannt, ti>e(d^e hungrig genoffen, gieber

eräugt.

$loü} finb ju erwähnen bie (Sfyirimoia (anona chirimoia), (£truelo

(pontias purpurea).

£)ie iöanana (musa paradisica).

£)ie 2lnana$, ^ßina genannt.

Die (£ljapote, eine Heine runbe grucfyt.

£)ie brei (enteren fommen nur in ber 9cäl)e bon £atnm'co bor; bie

Melone, 2Bafferme(one, teuere ©anbiaS genannt unb bie Traube hü

tyaxxtö in (Sfyiljuafyua, (E^iti unb (Sfyttttyin (capsicum anuum), ber

Pfeffer, ber ^eccoSnußbaum (juglans olivaeformis) ^au^tfäcr)(id6

in Xer^tS.

$on Räumen, meiere iöau^otj tiefem, oerbienen (Srtoälmung

:

£)er 2I(amo ober ber ^appelbaum,

„ (^apote,

„ §uifatcfye (mimosa),

„ ^3a(o^u( (viborgia),

„ tyaio Manco (ipomoea arborescens),

„ ^ßalo bobo (ipomoea),

„ $a(o negro (cucenia prato),

„ (Saputin (prunus capulia),

„ (£bano (@ben^o[§baum),

„ (Sn^ino (@id)enar),

„ greSno (fraxinus),

„ 9tte3qutte (algorobilla silveslre), eine Slrt Slfajie

mit fteinen £3(ättern unb ftad) tickten heften, meiere eine fteine bofynen*

artige grud)t erzeugt, womit bie £fytere gefüttert werben unb au3 ber

bie früheren 3nbianer 23rob bereiteten.
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£)ie 2lnacua,

ber "»ßalmeto (camoerops humilis),

„ ©abtno (sabina),

,, (SebruS unb (Sfypreffug,

„ Dfato (ulmus), Ulme,

„
s$inone3 (cludia clutoria),

„ ^lantanilfo (Cassia),

„ Whxa (morum), Maulbeerbaum.

£)te Kräuter (Sd;ling* unb $üxpflauten), liefern bem SBotcmifer

ein großes gelb.

rHd)tc$ (Capitel.

£)er ©taat Don XamauttpaS beftefyt auä 3 SBejirfei ober $täfef*

turen unb 30 üDhmicipalitäteu. Tlan redmet burd;|d;mtttid; 2b (Sin*

n>oI)ner auf bie Duabratlcgua.

1) £)er 23e$irf beö Sorben« mit ben O)huücioalitäten:

Matamoroö früher SRefugio mit 8000 Sau».

9ta;nofa „ 4786 „

(Samargo „ 5614 „

3Rtct „ 4482

©uerrero früher SKeoilia . „2817

$eu Sarcbo „632
©an gernanbo ...... 3660

tt

SruMa« „ 1869 „

©urgo« „ 2166 „

©an Nicolas „ 752 „

SMefer ©ejtrf enthält ettoa 36000 ©eelen.
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£)ie $01)1 ber §acienba6 ift fyter fefyr unbcbeutenb unb lann man

fclgcnbc Orte baruuter i'äljkn:

1) (E^arco %it, 4) ^nebto fciejo be Dfaimofa,

2) 2ftagnet?taS, 5) 93aqueriaS,

3) 9?nfio3,

öe^tere, bie größte §acienba in biefem SBe^irfe, gehört einem ©panier.

Slngerbem befinben fid; I)ier nod) eine Stenge größerer Dber

feinerer 9?ancfyo$, in benen ^ferbe, 23iefy = nnb ©cfyafsncfyt getrie*

Ben nrirb.

3n bem iBe^irle ber Sttitte gehört bie §)anptftabt be3 &taatz&:

(Siubab 23ictoria j. 3- ber ©panier

Stgnatyo genannt mit 6164 @mtt>.

ferner: £ula . . „ 9996 „

bie $taicipatttät 3aumabe . . „ 2793 „

^atmitfa ; . „ 2200 „

SSuftamante „ 1682 „

Sttigilmana „ 334 „

Slera „ 1933 „

®nemes „ 1537 ,,

(£afa3 früher (Sroi$ „ 921 *

sßabitfa „ 994 „

©oto (a Marina „ 2617 „

2lbafo(o früher BameneS . . . „ 602 „

©ant^nber früher SpofyaS . . „ 2966 „

Spitbatgo „ 2596 „

23tüa®ran früher fötal bei 23orbon „ 3870 „

©an (Sartog „ 3251 „

tiefer Sejirf ift ber beft beBante nnb enfyätt anger ben Seinen*

bewirfen folgenbe §)actenba3:

1) TOarcaS, 4) 23nena SBifta,

2) 23oca, 5) (SabaßeroS,

3) ^öoquiaa, 6) (SrnceS,
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7) ©oloreS,

8) ©uerta«,

9) (SbaneS,

10) dncimi,

11) gtore«,

12) ©aüo«,

13) ®aüia,

14) ®amfan,

15) ©uabatupe,

16) ©uarne«,

17) £mafacana,

18) §uerta,

19) 3otya be ©ata«,

20) 2Refa«,

21) «Monte töcbonbo,

22) <>Papagat;e«,

23) <>ßanoctye,

24) faxiba,

25) ^arttbeno,

26) «ßeiton be ©an 3gnacio,

27) <ßuente,

28) ^uerca t; ttmpta,

29) ©an Antonio,

30) ©an 3ofe,

31) ©an 3uan,

32) ©anta (Sngracia,

33) ©an *ßebvo,

34) ©an ©enofeoa,

35) ©an Biaxin,

36) ©autiaguilto,

37) Zamateüi

38) ^aüe be ©an 3ofe.

£)iefe §acienba« befcfyäftigen fid; tf;cttiueifc mit 2(cferban, namens

licty bte ber iueft(icf;cn Steile; tfyeiltoeife mit ^Pfevbc* unb 43ie^ud;t.

£)ie (SiinDo^ncrja^( tiefe« Söejttfö belauft fid; etma auf 43,000.

3) £)er S3ejirf be« ©üben« mit ben -sDhtnicipalitätcn:

Xampico ober Santa *Huua be Xamaultpa« mit 5412 (iimo.

33ttterta$ früher Slttamira „ 2(569 „

2übama früher SBUfo be ^refa« . . . . „ 2507 „

©an Antonio früher XancaSnegui . . . „ 991 „

3Jiagi«catjin früher §ovcafita« . . . . „ 2569 „

£icoteucal früher 33ttia be G«canbon . . „ 3327 „

SWotefoS früher «altajar „ 3068 „

©anta Barbara ......... 7000 „

3n biefem SÖejirfe finb fotgenbe §acienba«:

Süamito, darbtet,

Sljuferofa, (Sarijat,

iöuenaoifta, £ojo,
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(ifyaburro, Sabino,

§fyame(, Saca be $gua,

(S^tfapareö, San ($ueronimo,

(Sijocoi, San Sfibro,

gtoreS, San 3ofe,

®ua}o(ote, San ßorenso,

Dpicfyan, Santa (Slara,

Patanar, Santa Oftarta,

Sßttai^a, Sant %a$Q be ^ßajuca,

'ißtatanito, £anca$negui,

?rettf, ZimaZ,

Sfieat 2Uantito3, 3anaPa -

SReat biejo,

£)te @tnn)ofyner$afyt tiefet ^3ejtrB beträgt ungefähr 27,000.

%lad) ifyrergarbe verfallen bte (§intt>ol)ner in fotgenbe Abteilungen:

1) 9cadj>fomnten ber Spanier .... jnfammen 22,399

2) Sftifcfyünge bon Spantern unb 3nbianern „ 64,000

3) 3nbianer „ 10,000

4)9?eger „ 200

£e£tere beftnben ftcfy fyauptfäd)(idj> in ber 9?äfye bon £atnpico nnb

an ber ©renje be3 9?io*®ranbe.

5) 3ftifcpnge bon 3nbianern nnb Negern jufammen 5400

6) Ottifcpnge bon Europäern nnb Negern „ 4800

%Jlan finbet an ber ®ren^e puftg ben üftegerttypuS , toenn aucfy in

geringen Sc^attirungen. £)iefe 9?ace ftantntt bon ben jur S e^ cer

Spanier eingeführten SKaoen ab
t

toetcfye nad) ber 9?ebo(ntion frei er*

flärt tourben.

23on gremben beftnben pdf? im ^Btaak:

Spanier . . . . . 335 Italiener 25

granjofcn 128 (Sngtänber .... 36

^orbamerifaner . . . 105 ^ortugiefen .... 10

£)eutfd?e ...... 200 %u$ Sant Domingo . 8
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£)ie iöefcfyäftigung ber (Sintoolmer befielt tote fd/on öftere bemerft,

§au$t\äd)üd) in Vief^ucfyt, 21derbau unb in ber Verfertigung motlener

Seelen ; Sftanufafturen finb fonft feine in bem <&taatt ju finben.

•ättan fann ben SSoben be3 £anbe£ einteilen:

1) in bebauten, biefer beläuft fiefy auf 3627 ganegaS

2) in unbebauten, „ „ „ „ 1573 „

3) in SBeibetanb, „ „ „ „ 3272 8eguaS

4) in Salbboben, „ „ „ „ 319 „

£)ie ißobeneqeugniffe befielen in: ^Baumwolle, melcfye bor bem

Kriege mit einigem Erfolg gebaut mürbe, feitbem aber ift beren Einbau

gän^ttd? oerfcfynmnben; 9?ei^ im ©üben, im jäfyr(id)en (Srtrage oon

18000 £)ollar$; ^ucferrofyv, beffeu Altbau im füblid;en Sejirfe fotoie

an ben meftlicfyen ^Ib^äugen jäfyrttd; 8548 (SargaS ergtebt; äftais, too-

t>on jä^rttcr) 2636 ganega# erzeugt, merben; bie $ftaguet;pflan$e, bie

22,Q00 ©cfyländ;e 9fte3cal liefern.

3m ®an$en fann man ben jäfyrlicfyeu Ertrag ber 2(cferbauer$eug=

ntffe ju 650,000 £)ollar$ annehmen.

£)er ^Bertt) ber Spiere unb 2lderban^r$cugmffe, bie im Staate

jäfyrlid; oerbraud;t werben, mag ftd; auf l*/a SDJilf. £otlar$ belaufen.

®ein ©taat ber ÜRepnbltf beftfet fo oiete $Qfü)<iü{tx als %amaufi>

paS. Wan finbet ein fold;e$ iuXampico ein jtpetteä in<s>oto la Marina,

für ben ®üftenf;anbel, bie anbern in üDfatamoro*, ^Kelmofa, ßamargo

unb sJceu*Öarebo. £)a$ einzige für bie ^Regierung einträgliche £o{U

l;au$ ift Xampico; bie (Sinfüufte ber übrigen reichen faum f/in, um

bie l)od)befolbeten ^Beamten ju bejahen.

©päter werbe tdj näfyer auf biefen ©egenftanb juvürffornmen.

£)ie fyau}>tfäd;tid;ften <Stäbte im ©taate finb:

(Siubab Victoria, früher 2lguat;o genannt, erhielt feineu Tanten

im 3afyre 1825 nad) bem bamatigen ^räfibeuten ©uabefupe Victoria.

§aubtftabt be8 ©taateS unb ©i£ ber oberften 33e(;örben ift unter bem

23° 4f>, 18 n. breite unb 99° 24" meftl. Säuge oon *ßart$ gelegen unb
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»uvbc im 3afyre 1750 burd; 3ofe @8canbon mit 250 (Spaniern nnb

125 Snbianeru, bie er fyierfyer braute, gegrünbet.

'

Victoria ift am guße ber biefen $la£ im ©üben nnb ©übtoeften

begrenjenben ©terra gelegen. Obgleich §auptftabt
f

ift biefer ^unf't

t»on geringer 2öid;tigfeit, ba er in golge feiner Sage Wenig SÖiber*

ftanböfälu'gfeit hktet. 3n ben legten Sauren Würbe Victoria burcf)

berfd)iebene ^Resolutionen fyeimgefucfyt, woburd) e$ fefyr gelitten fyal

§ier bereinigen ficfy bie 2öege, meldte bon ©an Suis, Zuia nnb ©anta

^Barbara nörblid; führen. 3ur 3 e^ a^ @Scanbon biefen Ort grünbete,

wofmten l)ier ^omabenftämme unter bem tarnen ^3ifone§ begannt,

welche ebenfo friegerifcfy aU bie übrigen bamalS XamaulipaS bewolmen*

ben 3nbianerftämme Waren nnb bie an ber ©renje weftttcfy ber «Sierra

Wolmenben ©panier unaufhörlich beunruhigten. £)a6 tlima bafelbft

ift äiemticfy fyeig nnb nicfyt fefyr gefunb, ber £3oben metyr für 2lcferbau

al£ SSte^ud^t geeignet.

£ampico, §auptftabt be$ füblicfyen ©ejirfe« unterm 22° 1% 4'

n. ^Breite unb 91° 13, 51' weftl. Sänge. £)a§ heutige Sampico würbe

erft am 12. 2lpril 1823 mit 200 (Spaniern unb 603nbianern gegrün*

bet unb am 2. ^obember 1824 laut £>efret jur §afenftabt beftimmt,

im Safyre 1831 jebocb ber §afen auf einige Sttonate gefdjloffen, ba ficfy

bie ©tabt gegen bie bejie&enbe Regierung aufgelehnt fyattt) gleiches

gefdjjal) im 3afyre 1839. £)ie ©tabt liegt an ben Ufern eines mit bem

9fto Ißanuco berbunbeuen ©ee3. £h'3 jur £tit, wo bie ©panier, welche

Uttoa 3al)re lang gehalten Ratten, abgezogen, mar ber §>afen Don 23era

&tn$ Wäfyrenb 6 Sauren gefd;loffen unb £ampico tote SItbarabo fül?r*

ten fämmtlid)e Saaren naefy ber SRepubtif ein. 3n biefer furzen £eit

erfyob ficf> £ampico gu einer blüfyenben ©tabt, welche ^eut^utage nad)

SBeracruj ben meiften Spanbel treibt. Segen ber i)M;e ber bitten

in ben (BUatm ßacatecaS unb ©an Suis ^otoft finbet ba3 jur 2to*

fufyr beftimmte ©über feinen Seg nad) (gnglanb über biefen $la£.

$or ber SRebolution war e3 nur ein 3ufIudj>t3ort oon ©djmngglern

unb (Seeräubern. £)ie Srflärung Xampico'3 jum £)epofit(;afen würbe
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feinen Raubet in ^ur^em bebeutenb fyeben, ja fogar ben oon SBeracntj

überflügeln. 3m Sinter nnb grüfyjaljr ift fein Stlima fefyr gefunb

nnb im (Sommer bie $üfte nidjt fe tüte jene oon $eracru£ oon giebern

tjeimgefucfyt. 3n manchen 3af)ren ^eigt fid) fogar biefe $ranfl)eit gar-

niert * £)ie Käufer finb fyier aus $a(fftein unb oiefe mit großem 21uf-

toanb erbaut. £)ie ©tragen finb fdmurgerabe, mit fyübfd;en gußtr>egen

oerfefyen; and) befinbet fid; bafetbft eine jiemüd; gute Seattle, in ber

<Spanifdj), (Snglifd), grauäöfifcfy, Wcatftmatit, DJcufif unb einige anbere

(Slementargegenftänbe gelehrt derben. 2Iußerbem fyat £amptco eine

jiemüd^ regelmäßige Stircfye, n)e(d)e burd; freiwillige, nameutlid; Don

ben grembeu gelieferte Beiträge erbaut tourbe. £)ie iBeoölf'erung be*

ftefyt meifteuS an$ £)eutfd)en, (ingtänbern, grausen unb einigen Spa*

niern; bie (Sinfyeimifcfyen finb größtenteils aus Dpotuoma in ber

§)ttafteca fyierfyer eingetoaubert. Cngenttid) giebt eS brei oerfd;iebene

Drtfd;aften, u>etd;e ben Stauten £amptco führen:

1
)
inieblo oiejo be Xampico,

2) Xcmrptco et atto,

3) Xantptco be £amautipatf,

loetd;e3 eben befd;rtebeu tuorben ift.

£)ie beiben (h'ftercu geboren $um Staate ^eracruj. ^ttebto

oiejo toar uorf; oor wenigen 3at;ren ber be^euteubfte biefcr Drte unb

im alleinigen Sßefifee betf £)aubel$. £)ie Sage oon ^ßueblo oiejo, 5 8e*

gttaS oom (Seeufer war für beu Raubet fefyr unbequem. £)er Slattat,

me(d;er ben «See mit beut giuffe oerbutbet, ift nur für &äl;ue fd;tffbar,

weßfyalb bie ©cfytffe im giuffe ant'eru unb bie ©üter mit großen

Soften jur ©tobt gebrad;t Serben mußten. £>ie v
3cäl;e ber Vagune oon

Xampico unb bie tiefe £age be3 Orte« machen biefen ^utttt fefyr uttge*

fiiub, vi)eör;a(b er and; oerlaffett unb baS heutige £ampico gegrüubet

würbe, we(d/e$ nur einen Diad;tl/ctt, nämtid; fanget an gutem

£rinfwaffer l;at. £)iefc3 muß aus beut flehten giuffe Xamefi mittelft

Ääfyuen fyierfyer gebracht Werben.

sJJ£atamoroS. £)iefe bereits öfter erwätmte Stabt liegt unter
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bem 25° 54', 2 it. Brette mtb 97° 25" meftt. Sänge. grüfyer ^ieß fic

(Songregacion bei Gefügte, mifyex üftame im 3al)re 1823 (aut£)efret

in iWatamoroS nad; bem ^riefter gleiten tarnen« umgetponbett,

$u toetcfyer $tit and) ber ^(at^ jur ©tobt erhoben tourbe. £)ie £on*

gregacion beftanb au$ 2 bis 3 SKond&oS bereit ®runb unb ^ßoben ber

gamtfie (Sa&ajoS gehört. £)o biefe gamtfie bon ber Korporation für

ba$ £anb, bog tiefe tfyr megnafym, nie entfd;äbigt tourbe, fo begonn fie

einen s
Jiecfytgftreit, toetcfyer big ouf ben heutigen Soge bonert nnb in ben

bte ©tobt iörottmgoitfe, beren ©ebiet bis jum 3al)re 1848 ju jenem

bon 2ftatamorog gejohlt trmrbe, g(eid)fatfg oertoidelt ift.

üftatamoroS würbe bon ben iBetoofynern bon ©an gernanbo, SRety*

nofo unb bieten, bte bon 9ceu Seon bofyin famen, beoölfert. £)ie Käufer

im Innern ber ©tobt finb bon Söodfteinen erbaut, bie ©trogen jeboeb

nic^t gepflaftert, in beiben ©etten berfetben ober gugtoege bon £3od=

fteinett angebracht, ©er fcfyöttfte £fyeil bon äftatantorog ift ber $(o|

oor ber $trd;e, beren 23au ober nod) nicfyt beenbigt. liefern ^)3ta£

umgeben jierttctye §äufer, tfyetftoeife im amertfantfdjen ©tt;(e gebaut,

mobon bte fyübfcfyeften bog Ütatfyfyaug unb bie £)ouone. Säfyrenb ber

toinbigen 9ftonate ift ber ©toub ber oon ben ungebflafterteu fanbigen

©trogen oufgetoe^t loirb unb big in bie Käufer bringt, fefyr (öftig.

3ur j&nt ^ er ^egenmonate ift ber niebrig unb nörblicfy (tegenbe

Xfyeit ber ©tabt beinahe ganj unzugänglich unb in bieten ©trogen,

bie feinen Abflug fyaben, fefct ftcfy bog Soffer feft unb tutrb erft

burd) bie fyeige ©ottne auggetrodnet. tiefer Uutftonb beroniogt

bietfacfye gieber. 3n ben (Sommermonaten finb 2öed)fe(fteber fyier

borfyerrfcfyenb; bom 3a(jre 1846 bi% 1858 fam lein galt oom gelben

gieber bor, baffetbe toütfyete ober im 3afyre 1858 unb 1859 fyier

unb beeimirte bie 23eoö(ferung. £)ie ©tobt jä'&fte im 3afyre 1830

gegen 7000 (Sinti)., im 3a§re 1834 flieg in golge beg bebeutenben

§)anbe(g, ber I)ier getrieben mürbe, bie @tnn)o§nerja^( auf 11,050,

oerminberte ftcfy jebocfy im 3afyre 1839 toieber big ouf 7000. 23or

(Srünbung ber ©tabt unb in ben 3 e iten > lü0 Üe noĉ SHefngio genannt
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nourbe, toofynten Ijier eine 2Injafy( merifanifd;cr Giraten, me(d;e bie

Sabimg ber an ber $üfte gefcfyeitertcn ®d;iffe in 33efi£ nahmen, bie

aus beut ©d;iffbrucfye geretteten äftatrofen pufig töbteten unb auf

biefe 323etfe ben ®runb ju ifyrem Vermögen legten. 2Öer erinnert fiel;

fyier ittctyt ber SSegrünbung SftomS, too ba$ oon 9?omu(ug ;mfammengc=

braute ©efiubef, bie ©tammbätcr ber $atri$ter bc$ fpäter fo ftotjen

9toma3 umrben. 5Iud) bie lu'er angefiebetten «Seeräuber, benen fid;

(Stnige au$ beut (befolge be$ berühmten Giraten Safttte beigefeftten,

fingen an auftänbige ©etoerbe ju betreiben, ber(;eiratf;eten fid; mit

ben £öd?tern ber oom 3nnern fommeuben gamitien, bie tttc^t nad)

ifyrer Vergangenheit fragten, unb erlogen ibre @>ö$ne unb Xöd;tcr

auf eine efyrcnfyafte Seife, <3o nutrben a\\$ Unten bie merjfanifd;eu

(Sabaüeroö, bie fidj (jeutjutage a(£ bie Slriftofraten ton SDktamorcS

anfefyen.

£)te heutigen Cnmoofyncr oon SMatamoroS befi^cn metftenö Heinere

unb größere 23auernfyöfc, in benen fie ^)?ferbe= unb ÜMefoucfyt treiben.

£)er 2lcterbau ift bagegen fefyr uubebeutenb.

£)ie ©tabt ift auf 3 leiten oon Vaguucn umgeben unb ber 9iic-

©ranbe umfliegt in einem ^albgirfel ben nörblid;cn unb füblid;en Xfjcif

ber ©tabt.

©oto ta Marina unterm 23° 45, 40' n. breite an bem gütffc

gleichen SftametiS gelegen unb im 3al)re 1750 g(eid;faü3 burd? Gräcan*

bon gegrünbet ber 150 «Spanier unb 60 3nbianer I;tcf;cr berpffanjte.

£)ie ©tabt befielt nur au« 3ubianerf;ütten unb ©fodfjäufern, aud;

fyiubcrt eine $3arrc ber ber üftimbung be3 g(uffc3 ba$ Grmfaufen großer

©d;iffe in bcnfelbeu unb jtoingt biefe auf ber 9W)ebe 31t aufern. £)er

SjMafc ift baburefy befannt, bag im 3afyre 1817 ©eneral sDcina unb

fpäter ber ung(üdüd;e Üatfer 3turbibe fyier (anbeten, vorüber id; int

gefd;id;tücben Xfyeite 9iäl)ere$ mittfyeüen toerbc.

Zuta ift in bem U>eftüd;ften Zijtik, in ber ©ierra be8 Central-

biftrictcS gelegen unb fytufid;t(id; ber Grrjeugmffe unb Onmoolmersafyl

bie erfte ©tabt be$ SanbeS. $ier werben jcüjrüd; über 20,000 gane^
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go$ SötoiS, ferner grijoltä unb §l;tfi erzeugt, ©er Ort mirb gnr

UntcrfdunMtug bon bem im <&taatt sDierjco tiegenben £ula, £uta b«

lamaulipaS genannt nnb befinbet fid; in bem Steife ber Sierra, tue

bte oon Victoria unb £am£teo nad; <&an £ui3 füfyrenben 2Bege ^ufam*

menftojjen. 23on §>öf)en unb (Gebirgen umgeben lann eS bei einem

tSinfall bon äugen burcfy einige £3efeftigungen feiert gehalten Serben,

©er Seg nad; SÖeftcn ift für Sagen nid)t brauchbar unb fyier befinbet

fid; bie ©cfylucfyt be fo« ®atlo$, bie burd; il)r eigentümliches 21u$*

fet;en fe^r intereffant ift. £)ie @intt>ot;ner befcfyäftigen fid; gteid;faÜ3

mit üxinboiel;^ ^ferbe* unb ©cfyafäucfyt, fotoie mit ber Bereitung ber

3arcia aus ben gafem ber Öecfyuguitla erzeugt, einer Agaoeart, toeld;e

fyier auf ©tuuben im UmfreiS ba3 £anb bebedt.

£ufa ift um bie Sftttte be$ 17. 3afyrfyunbertS erbaut Sorben unb

bie granäisfanermcncfye Ratten fyier eine -Uttiffion errietet, in freierer

fie bie bamalS fyier fyaufenben ^oneS, tljeitmeife ber $ircfye getoan*

nen. $or ber ^olonifirung be$ öftlicfy (iegenben SanbeS burefy (Bcan*

ben Ratten bie ©panier 100 ©otbaten fyier, um bie (Einfälle ber bie

Sierra betool)nenben 3ubianer ab^utDe^ren. 3n ber Dcäfye bon &ula

aufgefunbene Tempel, ®efä§e unb anbere ©erätfyfdjwften bereifen,

baß in früheren Sauren lange bor ber Eroberung burefy (Eortej tot*

bef'fcfye unb a^teffdje ©tämme ^ier gemeint fyaben. @iner meiner

merjfanifcfyen greunbe £)on Mannet (SarbenaS §at bor mehren Sauren

bafetbft intereffante Ausgrabungen gemacht unb e3 ift ju bebauern, bajs

ber fanget an peeuniären ülftitteln i^m nicfyt erlaubt Ijat feine fyöcfyft

intereffanten Dcad;forfjungen ju berfofgen.

©angernanbo im sJ?orbbesirfe, an ben Ufern beä 9tio*£igre,

ber Ijier meiftentfyetts burcfytoabet merben fann, liegt in einer l)üge*

(igen ©egenb. £)ie §auotbefd)äftigung feiner Qranoolmer befielt in

ber gufyt ber ^ßferbe, bon toeld;en in ben um bie ©tabt fyerum liegen*

ben 9?and;o3 jäljrtid; ettoa 10,000 ©tüd erzeugt derben; ferner

toerben bafelbft jä^rlic^ 3000 Sftaultfyiere unb 4000—5000 3tücf

9?inboiel; gebogen.
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©antanber ober XimeneS, früher bie ^Hefibenj ber ©rafeu oon

©terra=®orba, bereu ©($(06 nod; Beute tt>cf;f erhalten im 33efi£e eines

reichen Peruaners ift, befinbet ftcfy auf bem Sege oon ©an gernanbo

nad; Victoria unb Hegt in einer Gbene, roetcfye bie ©ierra be (a$ üD?ar=

tinej öft£tct) begrenzt tiefer $(a^ f)at feit ber ftcebotution nicfyt §uge*

nommen, er befielt, einige fteinerne $äufer aufgenommen, aus §ütten.

©eine jäfyrttcfye Grnbte mag 1000 ganegaS £0?ai6 betragen unb 1000

GargaS füge Kartoffeln, GamoteS genannt.

^abitla an bem regten Ufer beS C^to be (a Marina unb gleid;*

falls auf bem Sege oon ©an gernanbo nad; Victoria, ift belannt

burd; bie bafetbft ftattgefunbene Einrichtung beS KaiferS Sturbibe,

melcfye ber bamalS fjier tagenbe Gongreg beS ©taateS befcfytog. £)ie

©tabt ^atte früher einige ^Öebeutung, feitbem aber ber Gongreg nad)

Victoria beilegt toorben, bietet fie nur baS $8i[t> beS Verfalles, gteic^

fam eine ©träfe, toe(d;e ber sD?orb an bem Kaifer über fie gebrad;t

tyat £)ie ©egenb um ^abilla ift reijenb unb betoalbet, namentlid; finb

bie Ufer beS in feiner sRälje ocrbeifliegenbcn ^ilonftnffeS fcf;r reman-

tifd; unb bie an bemfetben toacfyfeuben Gtipreffen unb Gid;cmoälber be-

oölfcru £aufenbe oon ^3apagat;en.

£)ie oon GScanbon um bie oben angegebene ^cit in XamanlipaS

erbauten ©tobte tragen alle ein unb benfelben Gl;arafter unb toenn mau

eine gefcfyen, §at mau ein 2Htb oon aüe«. £)ie jSRttte ber ©tabt btlcet

immer einen großen s
]31aj3, n)etd;er nur in sDtatamoroS mit Räumen be-

pflanzt ift, terfelbe loirb am füb(id;eu 2f;eilc burd; eine einfache Kird;e

in inaurifd;em ©ttyte erbaut, begrenzt, nörbtiefy burd; baS SRatl;l;auS,

öftlid; unb meftiid; burd; Die befferen Käufer eiugefd;loffen. 23on biefem

^latje aus laufen in oerfd;icbenen SBinfelu gerabe ©tragen, in benen

.
man tfycilnxifc ncd; (;übfd; gebaute Käufer finbet unb bie naefy ber

©röge ber ©tabt mefjr ober minber lang finb. £)ie Guben biefer

©tragen finb mciftenS burd; elenbe SacaleS oerunjiert, bie um bie

©tabt fyerum gelagert, bem oon klugen Kommenben einen traurigen

5lnblid getoafyren.
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£)a ber §>a»bel in biefen Pä&en fiel; nur auf bie 23ebürfniffe ber

^inloolmcr befd;räuft, fo finbet mau meifteuS nur 2—3 fd;lecbt

oerfeI;cuc Äramtäben in ben §änben oon (Spaniern, an« beuen fid;

bte 23coötferung cuavttflatoeife t^re Wenigen 23ebürfniffe oerfcfyafft.

3n tiefen gäben trifft man 23aumn)oltftoffe nnb einige 2öottftoffe,

©eibentoaaren nur an größeren Orten; ju g(eid;er 3eit bie wenigen

©pecereitoaaren, beren bie 23eoölferung bebarf. 2öiru)«f;äufer gtebt

eö nid)t unb man fiefyt fiefy genötigt in einem *ßrtoatt)aufe bie 9~iacfyt

zubringen. Sfteiftenö finbet man bei ben Peruanern freunbüc^e

2lufnatnne, bod; (äffen fie fiefy für bie 23etoeife ber ®aftfreunbfd>aft gut

bejahen.

£)ie ©trafen finb meift teer unb öbe, nur t)k unb ba bemerft

man in benfetben einen üeretn^etten in feine ©erape gefüllten SDcerifa*

ner ober einen oon feinem Dtancfyo fjeimfefyrenben Leiter; ton ©tragen*

beteucfytung ift feine Dtebe, fetbft an ben fenftertofen Käufern fielet man

fiefy be$ 2tbenb3 vergeben« naefy einem £idj)te um. SJcit 2tu§nal)me oon

ÜIßatamoroS unb Samptco, meiere \z%t burefj ben (Einfluß ber gremben

£eben gewonnen fyaben, finb bie meiften ©täbte biefeS (&taatt$ in

ben legten ^unbert 3afyren nicfyt oorangefcfyritten nnb toie fie ber

®rünber bei feinem Sobe ließ, fo finb fie bie auf ben heutigen Sag

geblieben.

£)ie etnft in ber@bene unb ben (Gebirgen (ebenben^nbianerftämme

finb oerfefyrounben ober naefy bem Sorben jurüdgebrängt toorben, mit

2lu3nafyme oon %kla unb ben in bem fübticfyen Steile (iegenben £>ör*

fern finbet man feine ©pur ber atten $icfyimefifd)en Stämme. $on

ben 10,000 ben &taat beootfernben 3nbianern finb bie meiften burefy

bie ©panier in ben testen fyunbert 3afyren eingeführt korben.

£)ie ®eift(icfyfeit befii^t in bem &taaU fe^r toentg (Sigentfmm unb

bie an fie bejahten ©ebüfyren mögen fiefy auf 50,833 £)oftarS belaufen.

£)te tirc^e ftetyt in geiftücfyer ^e^ie^ung unter bem 53tfcr>of oon %u

nareS, beffen ©i£ in 9Jconterep ift.

£)er (Staat oon^ceuteon, toetcfyer im 3afyre 1592 unter bem bama*.
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(igen $$icefönig, (trafen oon Sftonterefy bon ben ©paniern in 23efi£

genommen ümrbe, führte bor ber Stfebolution ben tarnen sJhiebo üietmo

be £eon (uacb bem ^3abre £eon bem ®rünber ber ©tabt) nnb gehörte

^ur 3ntenbanj oon ©an 8ut$ ^otofi. Gsrfi feit ber Unabhängigkeit

SDZe^tco'ö trat er a(3 fouoerainer &taat in ben 23unb. 3ur 3 e^ feiner

®rünbuug umrbe er Don bem roilben ©ramme ber SBafyagucmiguara

ben)ol)nt, ber in ben gebirgigen Reiten be$ 8anbe8 fid) n>ät)renb eines

3at)rl)unbert$ auffielt unb erft bon 1748 an auf SBefel)! be$ $ice*

tonigS ©rafen oon 9?ebitfagigebo oerbrängt nntrbe, ft>e(ct)er ben &taat

bebb'tfern (teg unb bk ®renjen beffetben ausbeute, ©eit 1777 h)urbe

l)ier ein 23ifd)ofSfi£ errietet. £)ie (^ren^en be3 &taatt& btfbct im

Sorben nnb Often £amau(iba3, im 2£efteu unb ©üben Gol;afntUa

unb im ©üboften ©an £ui8 Sßotcft. ^euteon unb (Eofyafyuda fittb

burd; Sßibaurri ju einem ©taatc bereinigt voorben, unter bem Stauten

„3fatebo öeon t; (SoF;ar}uüo." ßr liegt $U)ifd;en 22° 5' unb 27° 10' n.

breite, 98° 25 101' tt>. £änge, feine tätige bon ©üben nad) Sorben

beträgt 108 ÖeguaS, bie oou Dften nad) Seften 40. ©eine £)berfläd)e

jä^ft 2544 Ouabratleguaö. £er fübüd;e Zijüi beftcfyt aus bergen

unb §ügeüanb, baS burd; 3 lüC^ e / toe(d)e bon ber ©ierra mabre

auslaufen unb $nrifd;en betten fid) bie aumutfyigften unb fd;tfnftcn

Später befiuben, nrie 3.33. ber Canon bott ©uad;ad;iF, ferner berßanou

bon ©anta Otofa, ber oou $uajucar. 3u feinen ©ergen entforingeu

mehrere gtüffe, bie tF;ei(roeife in ben (Btciat £amau(tyaö übergeben,

tfyeiltucife im ©taate sJcueoo £con fid; in anbere gtfiffe ergießen. £)er

nörbüd)e £F;etF be3 ©taatcS beftefyt f;auptfäd)(ici) auö fd;tfucu Ebenen,

bie bon bergen tF;edtoeife uuterbrod;en finb. £)ie nörb(id;ften 2Fu3=

täufer finb: bie ©ierra be (a 3guana, ^icad^oö unb ©anta (SFara,

ioe(d;e fiel) in bem £)iftrict 33i((a(bama befiuben. 23ei konteret; ift

ber belannte ShtSFäufer (a ©ilfa, fo genannt loegen feiner fatte(äf;u^

(td)cn iÖUbimg. (Sin. weiterer 2lu$Fäufer ift bie ©ierra be (Pontes im

£)iftrict oon ©aünaS Victoria. £)ie Söerge be8 ©übenS, roeFd;e ben

größeren XF;ei( beS ©taateS einnehmen, finb nur in ben ßaiioneS ober
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^clHud;tcn 31t pafftren, ©ie glüffe, roe(d;e auger ber ©terra ent*

fjpringett, mib burd) iftueoo £eon fliegen, finb:

1) SDex 9fto ©alabo, ber bie ®ren^mte oon (Soljatyiuta bttbet.

3rt iljn ergießen fid) ber $fto (Sanbeta unb ©abinaS.

2) ©er 9?to $Uamo8, toefd)er in ber 91äfye ber ©Ufa entfpringt,

fobann in ben (&taat £amautipa3 übergebt, unb ficfy in ben 9?ioÄanbe

ergießt.

3) ©er dlio @an 3uan, ber bebeutenbfte gluß be$ &taate%, ber

nad;bem er 45 öeguaS benfetben burd^ogen, fid) in ben 9?u>®raube

ergießt, ©erfelbe ift ben größeren £fyetf be£ 3al)re3 ju burcfytoaben,

nur toäfyrenb ber ^egen^eit, tuenn feine Dlebenflüffe ifjm bebeutenbe

Gaffer §ufüfyren, toirb er reißenb. 3n tyn ergießen fid) ber SRto be

äftonterety M (Saberetyta, ferner ber 9?to be (Saberefyta, bei GEljuta, 9fto be

(Sfjina genannt, toeld^ (euerer oberhalb <£l)ina nod) ben 9?io be ^ifon,

ber in ber Sftä'tye bon ©aleana entfpringt, aufnimmt.

3n biefen 9fto be ^ßilon ergießt fxd) oberhalb (Meana ein Keiner

gtuß ^uente be ©io3 genannt, über toefdjen auf bem SBege nad) ©a^

(eana eine natürliche 90' J)oI)e £3rücte füfyrt, otyne bie ber ghtß gar

nictyt ju paffiren toäre. 3n ber 9?äfye biefer 33rücte ftürjen ficfy bie

Sßaffer, toeld)e bon ber §acienba be (00 ©auce§ fommen, bon einer

§öbe bon 340 guß in benfelben unb bitben ben fcfyönften SBafferfatl

im Staate.

4) ©er 9fto bon £inare$, melier au§ bem (Satton bon (Santa

SRofa entfpringt, unb ficfy mit bem SRio (Sanyos uerbinbenb ben (Staat

Zamauiiptö burcfyfließt.

3n ber fübltcfyen (Sierra entfpringen nod) einige Heinere glüffe,

tüte j. 33. bie ^urificacion, toetcfye bereit« früher aufgeführt finb.

3n bem (Btaatz trifft man mehrere tarnte, fotoie fd;toefetf)a(tige

Quellen; bie belannteften finb, bie (Scfytoefelquette bon Zopo, 2 Öeguag

uorbtoeft(id) bon SXftonterefy, bie bon ben bortigen (Sintoolmern oietfad)

bentt^t toirb, ferner bie bon ^ßotrero brieto, 4 $eguag norböftüd) bon

(Meana. ©ie Quelle bon £)uerta$, 6 ÖeguaS füblicfy oon 9ftonte=
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moretoS unb bie bon «Santiago ober £uajuco in bem teijenbften Xfyafe

gleichen 9tamen$ gelegen. £)te (Gebirge oon 9cuebo £eon finb retd^ an

Metallen, (eiber aber finb bi$ \e%t bte erjfütyrenben ®änge in Jungfrau*

liebem 3uftanbe unb mit 2tu3nafyme bon einigen wenigen ntd;t Bebaut.

3n bem nörblid;eu £)iftricte 33illa 2llbama befinben fiel) bte 23leU unb

(übersättigen Minen bon 23a(lecillo, h)eld;e 51t (£nbe bcS oorigett 3afyr=

fyunberts biet ©itbererg geliefert fyaben. £)iefe Seinen nntrben mieber

im 3afyre 1851 aufgenommen unb burefy eine 9ceh>t;orfcr ®efetlfd)aft

behaut, meiere große pumpen t;terr)er fanbte, um bie unter Saffer ftefyen-

ben Zfyeiie bloS 5U legen, nacfybem gegen 200,000 SMlarS für eine

biefer Minen ausgegeben, tourben bie arbeiten im 3at;re 1858 in ber=

felben roieber eingeteilt. 3m (fangen mag $3af{eci{fo in ben testen

10 Sauren 20,000 £)olfar3 ©überfoertfy probucirt fyaben. (Sine am

bere ®rube, bon berfe(6eu ®efetlfd;aft bearbeitet, gab günftigere föefitf*

täte, unb liefert jet^t jitct)t unbebeutenbe Quantitäten bon ©über unb

2)(ei. 2Itt ber ©terra be 9)guaua, ebenfalls im £)iftricte 23üla Sübama,

befinbet fid; bie Mine gguana, hku unb füberfyaltia, oon einer merj-

fanifcfyeu @efellfd;aft im kleinen bearbeitet) ferner ^ortrero unbMom

taftaS, bleihaltige bitten, meiere in ben testen 3al;ren toieber aufgc^

nommen unb eine große ausbeute gegeben fyaben; teuere fotoie eine

bleihaltige Mine bei ©anta (Satartna, 2 ©tunbeu oon konteret; ent*

fernt, werben burefy einen ©panier £oreu$o £)tibcr betrieben unb mögen

jäfyrtid; 60,000 Zentner liefern. 3u ben (üblid;eren 2)iftricten, meldjc

olme B^cifet tä$ cm Mineralien finb, werben feine Minen bearbeitet.

23ei (Meana lontmt ©cfyhtffel, faloetcrfaureS $ali, ®typs, Sllabaftcr

unb Marmor bor, welche biefent £(;eile in fpäteren 3al)ren eine große

3u!unft fiebern Werben, tiefer ©taat, 001t bem ein großer Xf)eü an

ben fangen ber ©ierra gelegen ift, in bem alle grüßte gebeten unb

eine Menge Heiner Duellen bie Oberfläche bewäffern, r)at ein warmes,

augenetmteS unb gefunbeS $tima. £)ie fyöljer gelegenen ^unete unb

bie fübweftlid;eu mit (Gebirgen bebed'tcu Xfjeite finb bagegen je uad;

Üjrer oerfd;icbenen §öl)e gemäßigt ober t'alt unb wäfyrenb in ben tiefer
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gelegenen Sbcitcu fea$ ßuderrcfyr unb bie Orangen trefflid; gebeten,

f'ommen in ben fyüfycrcn (^egenben bte grillte Europas fort. 9htebo

Veou öerforgt ba§ nörbtid;e £amauttpa3 mit 9)?ai$, grijoleS, Orangen

nnb grüd/teu alter 2lrt. üDlan fann annetmten, bag ber (Staat iäfyrtid)

500,000 ganegaS Waiü probuetrt. 3m Diftricte (Saberetyta altein

werben 50,000 gauegaS jäfyrtid) geerntet. Die Diftricte konteret;,

binares, äftontemorefos, Doctor 2lrrotyo unb §uajuco tiefem jäfyrtid)

bagegen 200,000 ganegaS. Die (Mtur beS BuderrofyreS tft ferner

einer ber ijan^tinbuftrie^meige beS (&taatz%
f

e£ Werben }äJ)rticfy gegen

32,000 GtargaS ^itonettto, worunter man ben braunen noefy nid;t ge*

läuterten $uder oerftefyt, erzeugt, Diefer 9?oI^uder in gorm oon

flehten guderl^üten mit 3uderrol)rbtättertt umwunben, n>irb nad) b^n

Staaten (Eofyafyuita, (Sfyifyualma, Durango, ©an Qm$ ^otofi, £ama=

uüpa$ unb gacatecaS ausgeführt unb bttbet neben bem ÜJftaiS unb ben

grijote6 ben£>auptnal)ntng^rceig be3 niebereu 35olfeö. Derwetgeguder

wirb nur in ©täbten bon gremben unb ben befferen Staffelt confumirt unb

beffen @infut)r in anbere |)äfen ber SRepubtü berboten, tft nur an ber

^orbgren^e ertaubt. 23or einigen 3afyren würbe in konteret;, forpie

im Sftontemoreloö eine guderrafftnerie errichtet, wobur$ bie nörb=

ticken ©taaten ntd;t tnefyr auf ben ^Berbraud) be§ fremben 3uder$ be*

fd/ränft ftnb. Der Dtftrict Saberefyta liefert 80,000, 2ttontemore=

log 75,000 unb binares 72,000 (SargaS. Die (Sarga bon 300 ^fmtb,

^Ro^uder tft fyier 5—8 Dollars wert!). Die ganega 2)tat3 1—2
Dottar. 9?eben btefen Betben ^robueten totrb auefy eine groge Stenge

grijoteS erzeugt, bon benen man 2 Ernten, bie eine im 3utt, bie anbere

im 9?obember erhielt. üJftann !ann bte (Srnte auf ungefähr 20,000 ga*

nega$ annehmen, ber $rei3 beträgt gegen 3 Dollars. 3n ben füb=

lrj>eftlict>en unb gebirgigen Reiten beS (Staate^, f)auptfäcfyticfy in ®a-

teana wirb Saiden gebaut unb Werben gegen 10,000 ganegaS ^robucirt.

DaS aus ilnn bereitete 9ttefyt Wirb nad) ben nörbttcfyen Staaten, fowie

©an Suis Sßotofi ausgeführt. 28ät?renb £amauttpaS oor^ugSweife

^ferbe* ttnb $ie^ud;ttreibenber ©taat tft, befd;äftigt fid; 92uebo 8eon
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(;auptfäd;(id; mit bem %derbau, toelcfyer ficfy in ben festen 50 3afyren

beinahe oerbreifacfyt fyal

£)ie £>ud)t ber ^ferbe unb ©cfyafe, bie im 3al)re 1804 nocfy be*

beuteub fear, fyat bagegen abgenommen; bamafö fyaitt ber ©taat über

eine äfttüion ©cfyafe nnb 3* e9en > 55,000 Sßferbc nnb 9JZau(tl?iere,

51,000 ©tue! sJftnboief? unb 9285 ©drehte. £)ie 2Beibep(ä£e toaren

l;auptfac^ttc£; in bem nörbücfyen Steife beS 8cmbe8 gelegen. £)urcfy bie

häufigen (Sinfätte ber 3nbianer, h)e(d)e feit bem Safyre 1830 begannen

unb fiefy jäfyrftd; ioieberfyotten, ift bie ^ferbe-- unb üDcaultfjiersucfyt fefyr

oerminbert toorben unb f;eutjutage faßt ber ©taat faum 40,000 Sßferbc,

11,000 ülftauttfyiere, eine l)a(be Million ©cfyafe unb 3ie3 eit / bagegen

117,000 ©tüd ffiinboiel) unb 17,000 ©djmeine. SDie in XamaittipaS

oorfommeuben Xfyiere unb Sßflanjen finb auefy fyier einfyetmifd;. 9?ueoo

Oeott ttnrb tu 9 SMftricte ober ^ßartiboö mit 38 3)htnicipa(itäteu einge*

tfyeitt, feine 23eoötferung beftefyt auä 155,000 Crimoofynern oon benen

cttoa 53 auf bie Ouabratlegua fommen. ©eine 3)iftricte finb

:

-pattiboö. ^luntctpalitätcn. <EiiiTOol)ncr;ai)L

SWonterety. . konteret; 20,504

(Santiago (^uajueo) 4625

©anta datarina 2156 / '

©uabetupe 3016

(Saberetyta. . (Saberetyta Simenej fr. S3iüa ^3teja 12,118

ättarin, früher Antonio be (o* sJttartine$ 4809

}

^ßeöqueria (Sfn'ca 957

SBiUafoama . SBittalbama, früher 33oca be ßeoneä 2027

SÖuftamante, früher ©an 9)tigue( be

Slguaio be £(a$ca(a . . . 2136

Slam?
ty
halbes, früher ^atenjueta 5533

Mineral be SBaflectßo .... 1160/

©abinaö §iba(go 2804

1

Vampajoä 3275

Softer i; levau 335
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Portiboo. ^unicipalttätrn. UHnrooljncrjatyl.

@aM«a« SSictorta ©aMna$$tctßrtafv.9tttna$be©afctnag 3696

Carmen 822

1

%ba\oio, früher £actenba be SSinba« 1988} 10,756

©an Nicolas §>tbatgo 2090 1

ffflxna, früher ©an Francisco be @afta3 21 60 /

£)octov 2lrrot;o £)octor Slrrafyo, früher 2Me be *ßu*

rtfftma (Soncepcton 8490]

$fto 33(anco, früher aWiffion be 3nbio$

23ocarro3 4930/

äßter
ty

Sftaritga, früher SRancfyo be

^ebina 2386

9ftontemorelo8 9ttontemore(o$, früher ©an SO^ateo be

*ßtfon, fobann 9ttoreto3 . . .

9104J
General geran, früher la Ottota . . 4720 \ 19,581

(^tna . . . . , 38591

&Henbe, früher 8oma ^rteta . . . 1898/

(Serrafoo . , (Serrafoo 3833

Slaualeaua« 4230

$ara$, früher £mjac$al be (£ana(e§ 201

Sog SHbamaS, früher 2oS £ofyo8. . 1103

binares . . binares, früher ©an gettpe beßinareS 8652

9?atyoneS, früher ^nnto be Safajal . 2437j

§matafjnife$, früher SrtftoBal be ®na*

(aantfeg 1401 /
19

'
8'

©an sßebro be 3tnrbibe .... 883'

®a(eana, früher öabraboreg . . . 6522

®arcta . . . ®arcta, früher $e8querta*®ranbe . 4093

©an granctSco be 2tyobara . . . 3288
v io 919

©an Nicola« be fo8 ®arjag, früher

<£ftancia*©ranbe 2838
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2tu§erbem befi^t ber ©taat 188 in ben bevfcfyi ebenen '»ßartiboS

auf fotgenbe Seife bertfyeitte §acienbaS.

1) 3n bem Sßarttbo toon SDtonterety

:

8aS 2lbjuntag, $erca,

2Incon, ^rietoS,

Söuenabifta, ©an ®iierommo,

GEerrabo, ©an granctSco,

(Serrtto, ©an 3abier,

®najuguito, ©an ^ebro.

SaboreS nuebaS,

2) 3n bem Diftrict (Saberetyta:

Mirena, Wlataxxal,

33oqnitfa, Sfcarranjo,

SafMo, «ßortrero,

(Soncepcton, ^aftoreS,

(Soncepcien be bonttaS, 9?amo8,

(Sienega be gtoreS, ©abarabo ©afynebo,

(Sienega bei Sttio, ©an SSartolo,

(Sfyuca, ©an 33uenabentura,

£)o(ore3, ©an SRafaet,

£)ulce$ nombreS, ©anta Slna,

Qrrraruabaä (GnrumateS), ©anta ßfigenia,

(SSconbiba, ©anta ge,

§ubra, ©anta ®ertrubi«,

§errera, ©anta 3fabe(,

3efu$ 3Waria, ©anta dlita,

toanitoS, $itfa 33ieja.

3) 3n bem £)iftrtct bon SBiüatbama

9lfamo, 8apa,

Sarbonera«, tfarralbena,

§orcone$, ^ataitca,
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^öftrere,

(San Diafaet,

4) 3n beut SMftrtct bon

®ott&a(e$,

Sarai,

2ttamn(ique,

5) 3n bem £)tftrtct bon

2t(Bacione$,

Carmen be (a 8a}a,

(5ane(o,

• (Sgconbiba,

6) 3n bem £)tftrtct bon

a) 2Incon be ®ar$a,

23oca be Option,

(Sanelena,

(Eantera,

(£aita$ nneba§,

Eartol,

Carmen,

Scrcrijät,

(Sarrijc,

(£ata(nna,

Gerrite,

(Stenega,

(£t$nerö$,

£)otoreS,

@$conbtba.

b) (§gpavan$a,

(Sfttrito ©ante,

(Sftanto SStejo,

gonboS,

gnera 23aca3,

(Santa ge,

£ecoTote.

©a(ina§ Sßictorta:

©an sJitcofa3 be Io8 £tnevo3,

©an ^ebve.

£)octor torofyS:

Querto bei 2tyre,

©an (Sapttano be SBocaS,

©an 3nan sftepomuceno,

©otebab.

äftontemoretoS:

©nabadtpe,

®nfano,

8a6orctta,

öagnna,

8aja,

öajeriöoö,

tona,

Sftefyfyquttö,

£)jo be 2lgna,

$tfon SSiejo,

^onte 3ueto$,

tynxa
fy

tympta,

Vlanfyito,

^Refugto,

©an Slgufttn,

©an (Sarrafambto,

©an granctSco,

©an 3fibro,

©an 3oaqmn,

©an 3efe,
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(Santa (Srnj,

(Santa ®ertmbi$,

(Santa Öibrata,

«Santa 9?ita,

(Santa (Sotebab nnb

23irgen.

(San 3ofe be (SifneroS,

(San 3ofe be 9?io,

(San 3uan,

©an Wlateo,

(San ^Pabfo.

c) (San 'pebro,

7) 3n bem ©tftrtct bcn Gerratoo :

©nabatnpe.

8) 3n bem £)iftricte ÖinareS:

ßareat,

(Sarmen,

(SaScabofo,

Gafiftae,

Giienega bei goro,

£)e3pob(abo,

greSno,

©nabalupe,

3cfn3 2)caria,

äftoroS,

Dfaba,

(J) 3n bem £)iftrict oon Öarcia

:

9lgna fria,

(San 3o|e,

(San Eignet,

(Santa Sttofa,

SBon ben (Stäbten ift:

1) d)l onter et;, bie bebentenftc nnb ipauptftabt be3 (Staates.

2Öie oben bemerft, tuurbe fie im Safyre 1597 gegrnnbet. (Sie liegt in

einem £f;ale, loefttid; oon ber Qztte be (a (Sitfa,. fübüd; oon ber (Sierra

mabrc, nörbtid; oon ber mitra, einem ©ebirge, beffen oberfte tante einer

23ifd)of3niüi3e äbnttd; fiefyt, eingcfdjrtoffcn, nnb fyiefe ganj ju Anfang

^atoft,

^urifima be (Eond;eS,

3?eaüto,

©an Slntonto,

(San Francisco,

(San 3fibro,

©an 3ofe,

Santa SKita,

£rinibab.

Santo Domingo,

£opo,

be (a£ 2(tya(eö.
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ä&afle be Gsftrematmra. ©üblid; um bie ©tabt fliegt ber <Kto be 9flon*

tcrety, ber beu größeren £l;cit be$ 3al?re$ nur weniges SÖaJffcr befi^t.

3n ber ©tabt befinben fid; 2 ®ird)en, ein gransisranerflofter uub

bte $atl;ebrale, außerhalb berfetben auf einer Stolpe ber 23ifd?of3ftfc,

ber feit 1777 fyier errichtet mürbe, aber nid;t ben %lamm von

kenteret;, fonbern von StnareS füfyrt, ba ber ©i£ juerft in teuerer

©tabt gegrünbet würbe. £)a$ Zfyai von ättonterefy ift äugerft an*

mutfyig, unb fcfyöne ©arten mit l)aIbtropifd)en grüßten nnb Drangen*

bäumen umgeben bie ©tabt, toefd^e feit 1848 bebeutenb zugenommen

uub ^eute 34,000 (ginwolmer säfylen mag. Söä^renb ^>ter in früheren

3eiten nur ein unbebeutenber Raubet ftatt fanb, ift feitbem dJlon*

teret; ber £agervta£ für ade von bem Dio*®ranbe lommenben haaren

geworben. Stätte in golge ber fortwäfyrenben Devolutionen unb ©ol*

batenervrefjungen bie niebere iBiirgerflaffe bie ©tabt nicfyt verlaffen

unb in ber testen $eit ber (Gouverneur SBibaurt burcfy feine biltato*

rifcfyen SQtajsregeln bk ^aufleute nicfyt in ©c^reden gefegt, fo toäre

Sttonterefy bt$ Ijeute ber ©tavelvta^ für alle nacfy bem ©üben unb

Seften gefyenben Saaren geblieben. 3ebe§ 3a^r wirb Jn'er eine Ofteffe

abgehalten, welche Vom 8. bis 22. ©evtember bauert. Obgleich biefe

9fteffe in bie Degenmonate fällt, in wetd;eu SÖecfyfetfieber oor^errfc^en,

ift fie benuod) in allen ben 3al?ren, wo bie revolutionären Bewegungen

fie nicfyt beeinträchtigt l?aben
,

jiemtic^ bebeutenb gewefen. £3ei einem

Umfa^ von 400,000 Jätern, wirb fie oon 10,000 2)cenf^en befugt;

ber wid;tigfte Umfa^ finbet in fremben wollenen, baumwollenen unb

©eibenwaaren ftatt, nacfy biefen fommen £>üätx, ^ßiloncitto, Debo^oS,

wollene £)eden, Welche im 8anbe fabricirt werben, ferner £eberwaaren

im <&taatt gacatecaä verfertigt. &eit 1857 nntrbe burd) eine ©efell*

fcfyaft in ber 9?äfye Oon ©anta Katarina, eine Sabril' errichtet, worin

graue baumwollene ©toffe, ülftantaS genannt, verfertigt werben, bie in

ben legten Sauren meiften3 au§ ben bereinigten Staaten eingeführt

wuroeu.

•Die gelber von Sftonterety werben füufilid) burd) mehrere 23äd?e
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bewäffert unb bie ($runbeigentt;ümer (;aben eine ©eredbtfame baS

Saffer eine gewiffe 3eit P benutzen. Diefe ®erecfytfame ift bie lti>

fad;e bon bieten ^ro^effen nnb Streitigleiten, )x>edf)aih aud; in biefer

Stabt mef;r Stboofaten als fonft wo $u finben finb, bie meifteng bon

Safferpro^effen leben. Der $alaft beg ©ouberneurS ift mit ^iem*

lieber (Stegan^ aufgeführt, bie innere (Einrichtung bagegen ift mefjr als

einfach nnb beftefyt au$ einigen (Stufen unb hänfen. Sitte §äufer

finb au8 weigern Äalfftem gebaut, mcld;er in ber 9M^e gebrochen wirb;

bie (Strafen finb gepftaftert unb mit £rottoir$ berfefyeu. Die Stabt

t;at mehrere öffentliche $lä^e, Wobon ber cor ber $ird;e ber größte unb

fcfyönfte ift unb 2(benb3, wenn bie 9)cilitärmufif fpielt, bon ben Damen

unb Honoratioren b(ffud;t wirb. Die £äben befinben fid; beinahe alle

in ben §änben ber Spanier, bie wie überall im 8anbe ein bebeutenbeS

Vermögen fid; erworben Ijabcw.

Slufcerfyalb ber Stabt liegen Ijübfcfye £anbt;äufer unb finb ju

erwähnen bie 33illa bon 3uan öope^, 3anregui unb ÜDteriano 5lrifta.

Öeiber Werben bie (Härten nid;t mit ber Sorgfalt unterhatten, wie

fotcfyeö in (Suropa ftattfinbet. 3n konteret; ift uod; ber Si^ be$

&rei3gerid;t$ für konteret;, 9?uebo ton unb (üofyafyuita.

Die jweite Statt in tiefem (Btaat ift ÖtnareS, 40 Stunten füb*

öftlid; bon 9)£ontereb entfernt. Diefetbe Würbe ya 3eiten be3 Herzog*

bon Öinareä im 3af;re 17 IG gegrübet, ber l;ierl;er ben 23ifcfyoföfi£ ber*

legte. Die Qnnwotmer biefer Statt befd;aftigeu fid; f;auptfäd;lid; mit

Slcferbau unb Bereitung bon 3ud"cr unb finb wegen ifyrer Wed;tlid;feit

allgemein gefd;äl^t. Da Weber tk amerifauifd;cn Gruppen uod; biete

grembe tn'erfyer famen, fo (;errfd;en tu tiefer Statt uod; bie alten

fpauifcfycn ®ewot;nl)eiten bor. Die Statt, bereu §äufer in einem

anmutt;igeu £l;ale au£ Stein erbaut fiut, würtc, wenn man ben (Eaüou

be Santa 9tofa für hagelt gangbar mad;te, an Sid;tigfeit fefyr gewin*

neu; unb konteret; ten 9iaug ablaufen, ba burd; biefe SDcagreget ber

2öeg bon ber ®üfte uad; San l^uiö ^3otofi um 50 Stunben beruhet

würbe. Der glufc i\>\\ ÖinareS, weld;er füblicfy an ber Stabt fyinfüfyrt,
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belebt bie £anbfd;aft unb ba$ um bie ©tabt fyerttut tiegenbe ©ebiet ift

gfeid;fatf$ mit t)übfd)en Sanbt)äufern unb (Härten bci^iert. (Segen bte

©terra mabre r)in, ir>e(ct)e bon SinarcS ungefähr 10 ©tunben entfernt

liegt, ift berauben äugerft gürtftig für 3uderrot)r unb alle übrigen

grüßte; (eiber ift aber bie ®egenb ttict)t gehörig bebötfert. ©ie

Orangenbäume erreichen t)ier bie ®röße einer beutfct)en (§td;e unb it)re

grüßte finb fet)r tt>or)lfct)medenb. 3m Sftonat gebruar wirb eine SDceffe

abgehalten, $u metd;er 3eit «n 3UM an tiefem *ß(afe bon gegen

10000 $erforten ftattfinbet, bereu t)auptfäd;lict)fter Umtaufet) in 8an^

besprobuften, $iet) unb $ferben auf 150,000 ©oltarS SBertt) betau-

fenb beftet)t. ©er Umfafe in eurot)äifa)en Söaaren ift ganj unbebeutenb.

9ceun £egua§ öftticr) bon konteret; entfernt befinbet fia) bie

i)übfct)e ©tabt £aberet)ta, bie it)ren tarnen bon bem 33icelönig glei*

d;en Samens ert)iett unb im 3at)re 1645 gegrünbet mürbe. 3t)re

§äufer, 700 an ber £>afy{, finb meiftenS t)übfct), aus ©teinen gebaut,

bie ©trafen breit, gerabe, gepflaftert unb rein gehalten; ber glufj glei*

a)ett Samens, ber an ber ©tabt vorbeifliegt, fomie einige 23äct)e maa)en

aug biefem Erntete einen ber reijenbften im ganzen ©taate. 3ur 3 eit

ber £)rangen*23(üti)e buftet bie ganje ©tabt unb Umgegenb bon Sot)t*

gerüct)en. ©ie (Sinmolmer befct)äftigett fict; r)aur;tfäct)ltct) mit SIcfer-

bau, ber t)ier auf einer t)öt)ereu ©tufe ftet)t, a1$ fonft in ber SRepubliL

©er §anbe( biefe$ $fct$e3 ift unbebeutenb unb bie bortigen ®aufteute

be^iet^en it)re metften SBaaren bon bem nat)e gelegenen Stotterer).

Witte Sluguft mirb t)ter eine Sfteffe abgehalten, meta)e 10 £age bauert.

©a$ ®lima ift fet)r gefunb.

©ie bierte ©tabt beS &taaU8 ift dorrte äftoretoS, früher $i*

ton. ©ie (Sinmotyner berfetben befa)aftigen fict) r)auptfäct)(ttf; mit 2lder*

bau, unb SDfttte 3uli mirb t)ier eine Sfteffe abgehalten, bie übrigens

bon feiner 23ebeutung ift.

$ur$ naa) ber ©rünbung bon konteret) mürbe ba$ £t)at bon

©attta (Eatarina mit gegen 20 gamilten 9 8egua3 meftlia) bon ber

§au|)tftabt üegenb gegrünbet, ferner §uajuco in bem Safton gleid;en
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Samens gelegen imb jnrifcfyen bergen eiugcfd)loffen, toelcfye bem ^(at^e

ein loafyrfyaft materifcfyeS Stofefyen geben. ^)te §äufer bafetbft finb

rings bon (Härten umgeben, liegen jerftreut in ber (Sbene untrer unb

oon ber l;oct> gelegenen nnb fyübfdj) gebauten $ird>e fyat man eine 2lu$*

fie^t, tt)ie man fie nur feiten in bem Sorben finben fann. 23äd)e, bie

ficfy burcfy bag Zfyal fcfytängeln, beleben bte £anbfd)aft, bie ba$ %^oX

umgebenben 23erge finb mit Pannen gefcfymüdt, bereu bunfleS ®rün,

feltfam gegen ba$ gellere ber tiefer gelegenen £anbfd)aft abfliegt. (Sine

Stunbe öfttid; bon biefem ^3la£ befinbet fid? in ben bergen eine §M;lc

oon großem Umfang, in bereu innerem ein Slltar aufgepflanzt ift, unb

too iäjfjrtid) ein §ocfyamt abgehalten nrirb, $u welchem bie SBetoofnter

bon nafye unb fern jfyerbeiftrömen. Unter bie längft gegrünbeten Sßfäi^e

gehört ferner ^eöqueria, 8 Stunben öftfiefy bon 9ftonterefy, ferner 8am*

pa^oe unb SalinaS, ba$ feinen tarnen bon feiner fal^attigen @rbe fyat,

nörbüct) bon Sttonterefy gelegen (SabinaS unb(5eralbo, naefy bem 35ice!önig

gleichen Samens, unb im 3al)re 1634 gegrünbet. IgualeguaS, früher

eine Sftiffion bon granäi«faner*2ftönc$ett, (San -üftateo be $i(on, ^a

Sttota, bie §acienba la ^refa, (Solebab, (San 3ofe, SabraboreS, fomie

©au Antonio be ÖlanoS.

2lu§er ben 4 oben genannten (Stäbten unb 188 §acienbaS $tyt

iftuebo 8eon noefy 29 glecfen, 481 $?ancfyog, 114 töanc$erta$.

£)ie ausgaben beS ®taaU$ belaufen fiel) auf 69,400 £ljlr,, in

3eiten be3 grieben, feitbem aber (Santiago Sßibaurri ftd) ein ber Spi^e

beffetben befinbet, §at er einen großen %$t\{ ber (Sinfünfte, meiere ber

©eneralregierung zufallen, an fiefy gebogen; einmal einen £fyeil ber

3oü1)äufer am 9?io*®ranbe, femer ©eiber, bie er fid) burefy 3toang$*

anlegen berfcfyafft, Sfaöfutyrjöüe auf (Silber, SBerfauf ber geiftlid;en

®üter, bie eine jäfyrlicfye 9?ente bon ungefähr 40,000 ^Dollar abwarfen.

Stile biefe einzelnen Summen pfammen mögen mefyr alö eine Million

betragen unb nebenher ^<xt er bem bisher oertoalteten (Btaatt eine

Scfyulbenmaffe bon 800,000 £)oltar3 aufgebürbet.

konteret? ift bon !3ttatamoro$ 99 (Stunben entfernt; ber 2Beg
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ge^t über ^nabclnbe, ©au 3>ofe, ßabevetyta, 2Ubama£, £amargo, SM;*

rtofo imcb iWatameroä. SSon kenteret; naefy £ambico 134 £egua3,

bex 2Beg ift über 3)?cntcmorelo$, ©an (Efyriftobat, StnareS, SMagran,

Victoria, §acicnba bei ßebo, 3Utamtva nad; £ambico.

93on konteret) nad) ©an Suis ^otofi finb eg 137 SegitaS, ber

233eg gefyt über (Santa Katarina, Üiinconata, ©attitto, ©an (§f;riftoba(,

§acienba be 23oca3 nad; ©an Suis ^3otofi.

23on üttonterety nad; Samba^cS 37 Segnaö, ber 2öeg gefyt über

Xobo, ©aünaS, $a(o4B(anco, SöocabeöeoneS, et (Sarijalnacty Sampans.

©eit 1854 mürbe ber &taat (Sofyalnttfa, bisher ein fetbftftanbiger

ÄBeftanbt^ctt ber Sftebubüf , bem bon Dtueoo £eon einberteibt. 3)erfe(be

grenzt im Often an 9cuebo Seen nnb an ben 9?io*®ranbe, im ©üben

an ©uraugo, 3acateca$ m<ü '®an ^u^ ^otofi, im heften an ben $ßoU

fon be üftaphm nnb im Sorben an ben 9?io=®ranbe. @r mürbe im

Safyre 1487 unter bem SBicefönig trafen bon 9ftonctoba gegrünbet nnb

mit bem Sottet 9taeftremabura bejeid^net. $bi% jnm 3a^re 1835 mar

berfetbe au3 ben ^ßrobinjen (Ecl)afmi(a nnb SteraS ^ufammengefe^t, in

n>e(d)em 3afyre festerer ^taat fiefy oon ber 9?ebnbü! trennte.

©er ©üben be3 ©taate§ (So^atym'fa hi§ ^nm gtuffe ©abinaS ift

Siem(id) gebirgig; nörbtid; bon biefem gdtffe gegen bie Ufer be3 9tio*

®ranbe ^in berflacfyt fiefy ba§ Öanb nnb jetgt bie Anfänge be3 metfen^

förmigen 33obenS bon £era§. ©er Dtio^ranbe bilbet feit bem grie-

ben$abfcfy(uffe bie nörbticfye nnb öftftdt>e ©renje beS &taatt§. 3n bem

©taate fetbft entfbringt ber 9tio ©abina§, ber ga^Iretd^e 3uf(üffe auf*

nimmt nnb fid;, nacfybem er 5Rnebo Öeon bnrcfyftrömt, in ben 9tio*

©raube ergießt. Slußerbem nimmt in biefem ©taate ber dtio be ©an

gernanbo ober bei £igre, ber bort ber 9?io ©nmiabat tyeißt, fübtid;

bom ©abinaS feinen llrfbrung. So^a(;ni(a befi^t einige öanbfeen,

worunter bie bebentenbften bie Sagune bon 2Igua berbe bon gtagnatita

nnb bie bon $arra$ finb.

3)aS ®tima bon §ot;a(;uüa ift im ^((gemeinen gemäßigt. SSon Dritte

üftai hi& SOcitte SUtguft ^errfct)t große £i£e, nnb e$ toefyen ju weiten
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auStrocfnenbe fyeiße SBinbe, meldte auf §aut unb Augen nacfytfyeüig

lotrlen unb in ber Degel fur^ oor Sonnenuntergang am Ijeftigften finb.

£)ie Sintermonate 3anuar unb gebruar ftnb fyier fätter a(3 man unter

biefeu 23reitegraben erwarten foltte.

£)ie 23eoölferung oon ßofyalmita l)at tu ben testen 3al?ren el;er

ab* als ^genommen unb mag ftd; auf enoa 90,000 (ginto. Belaufen.

£)ie §auptmaffe ber S3eoöIferung toirb burd) sföeige unb SDttfd^

tinge unb burd) am Dto*®raube befütbticfye SDftffionen gcbtloet, meld;e

(entere fett ben Devolutionen feineStoegS zugenommen fyaben. && Ijaben

fid; fyier 3nbianerftämme, melcbe burdj bte üDciffionäre jttm Aderbau

angehalten nmrben unb bte id> im gefd?icbtttd;en Steile berühren toerbe,

angefiebelt.

3n rnd;ltd?en Angelegenheiten ftefyt (Sofyaluiila unter bem 23tfd;of

oou konteret;.

£)er Aderbau biefcä (Staates ift jtemftcty unbebeutenb, M bie häu-

figen 3nbianereiufälle benfelbeu unfid)er machen. 3m Allgemeinen

gebeil;en SDcaiS unb §ülfenfrüd;te gut; europäifcfye 53äume unb ©arten*

früd)te fonuuen ebenfalls gut fort, unb tu s}>arra# ioirb ein bebeuten*

ber Söetnbau getrieben. £>er Bergbau bagegen ift unbebeutenb, unb

toirb nur in Santa Otofa unb jmei ober brei anberen Orten nad;täffig

betrieben.

£)er Staat toirb in wer ^ejirfe eingeteilt: 1) Saftillo, 2)
s$arra#,

3) ÜDconclooa, 4) San 3uan 23autifta be Dio=@ranbe.

£)ie im Söejirfe Sattilfo bcfiitblid;en §acienba3 finb: Anulo,

£3o3que$, 23uenaoifta, (SerrttoS, ßncarnacion, gloriba, Sarrat, %m*

beraS, SftcfiUaö, 9DMiuos, £>juelo$, ^alantoe, spato3, s}3ortrero t>e

Abrigo, DameS, Dofita, San Antonio be AlajanaS, San Antonio bei

3arrat, Santiago, San 3uan, Santa üDcarta, Sauceba, Saucitto,

Sotebab, 2>atbefeg.

£)te im Söejtvfe ^ßarraä befinblicfyen finb: Gaftano, (Saftafteba, (Sie*

nega granbe, §orno, San Sorenjo, San Miguel.

3m33ejirfe äftonclooa: (Satoillo, (Katarinas, dolores, §ermamu\
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äftota, SRaämiento, ^alau, Oiubtos, ütofario, ©au Antonio be Sljiinta«,

Sa« 23(a£, ©au 3efe, ©an 3of^ bct Ovo, ©an 3uan, ©anta ®er*

trübte, ©arbina, Victoria.

3m Söejtrfe ton 9?io*($ranbe: Datoreg, (Suabehtpe, 3ftaroma$,

£)jo be (Sftero, ^atmtra, *ßatma$, ©au 3ofe, ©anta 2lnua, ©anta

Konica.

2tm 9iio*®ranbe in beut nörblicfyen Dtftricte befinben fid) mehrere

51t (Inbe beS 17. unb §u Anfang beS 18. 3al)rl;unbert3 burd; bie gran*

jisfanermöncfye gegrünbete ^refibioS. Einmal ba$ t>on ©an 3uan

SSautifta beS 9?io-©ranbe, 56 ÖeguaS bon $ftonc(ooa entfernt; ferner

baS im 3afyre 1736 gegrünbete ^refibio beS ©acramento, am Sftio

©attnaS gelegen; 7 SeguaS bon Sftonctooa befütbet fic$ ^neftra ©enora

bei Victoria; 6 ©tunben toefttid) bon Sftonctooa liegt (Sanbela, eben*

falls eine alte ÜDftffion; nörbticfy bon ©an 3nan 33autifta, 2lgua berbe,

unb an ber nörblicfyen ©renje am 9?io-©ranbe ©an 93icente.

Die §auptftabt be$ <&taate$ ift ©attitlo ober $eona 93icario, im

3a^re 1562 gegrünbet, gan^ im ©üben in ber iftäfye ber ®renje bon

sJhtebo £eon unb Durango, 25 SeguaS tr-eftücfy bon Sttonterefy, in un*

fruchtbarer unb mafferarmer ®egenb unter 26° nörbf. breite unb 103°

toeftl. Sänge gelegen. S)te f£kti®Q$mx%a% bie im 3a^re 1831 fid) auf

^t'voa 20,000 belief, mag je^t nur nocfy gegen 15,000 betragen.

Sftonclooa, früher £ofyaI)uita genannt, jätylt 3700 (simoolmer;

©anta SRofa, 23ergtr>erf$ort, gegen 2300; (Sanbela 2300; (Shierrero,

Dorf, 2350; Slbafcfo, Dorf, 1600; (SienegaS 2900;
x
0ttatabore$ 1600;

©an 23uenabentura 3000; ©an Miguel be 2tguatyo 2500; ©an ger=

nanbo ober 33illa be ffiofaS ift ein glecfen unb 9)Htitärpoften im Sorben

beef &taatt$, fübtid) bom $ftio*®ranbe, unb $fytt gegen 3000 (5inn).;

ttörbüd^ Neroon liegt sJtaoa mit 1800 Gsirn©., £igeto mit 550, 9Jcorelo$

mit 850, 2Wenbe mit 900 <£mn>.

3m allgemeinen ift bie ©egenb in ben nörbttx ST^eiten oon Gbtya*

Imila »affer* unb ^otjarm, unb an alten fünften, too bie (Sintoofyner

ftcfy mit Methan befestigen, ift eine funftlicfye 23etoäfferung nötfyig.
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Da ber <&taat fid) in gotge feiner büunen 23eoö(ferung nicfyt §aU

ten fonnte, fo tourbe er nad; bem (Sturze ©anta Slnna'S burd) SBibaurri

bem oon 9(iteoo Seon eiuocrleibt, tro£ ber Umtriebe ber $3eh>ol)tter oon

©alttflo, meldte tfyre ©tabt baburefy in SBerfaü fommen faben.

Barras, ba$ gegen 8000—10,000 (Sintoofyner §at unb in einer

prächtigen ©egenb (iegt, ift bie ^erle be$ &taatt$; ber bort macfyfenbe

Sein, toe(d)er bem fyanifd)en Seine äfynücfy ift, mirb häufig nad) ben

nörbticfyen ^Probinjen ausgeführt.

Der Sorben be$ <&taate$ befiubet fid; nod> in uueuttioirtem 3u=

ftanbe, obgteid) bie £änbereien fid) für ben Slcferbau eignen nnb fefyr

mofytfeit finb. Der Sertfy berfelben mirb, fobatb bie (SinfäUe ber 3n*

bianer nac^taffen, auSerorbentücfy fteigen.

Die 9tad;ricfyten, toekfye man über biefen &taat befi^t, finb fefyr

bürftig, mie überhaupt e3 f;öd;ft fcfytuierig ift fiefy ftatiftifcfye ^otijen

bafetbft ju oerfd)affeu, ba einerfeitS bie (^eiftlidtfeit, anbererfeitS bie

23erooI)uer fürd;ten, baß burefy eine genaue Darftettung unb ^enntnifc

ber §ütf6quetten bie ifynen auferlegten Kontributionen oermefyrttoerben.

Sitte btejenigen, mefd;e fid; bamit abgaben, ^otijen ju fammetu, mürben

foroofyt oon ben iöefyörben a($ aud) oon ben iöemofynern mit fcfyiefen

klugen angefcfycn. Dafyer fommt c$ aud), ba§ bie meiften 23emolmer

über bie oor jmei (Generationen ftattgefunbenen (Sreigmffe gäujtid; im

Dunlel (eben unb oon ifyren ©rogoätern unb bem Orte, rco biefetOcu

tyergefommcn finb, nicfytS mefyr miffen. Die fpärticfyen 2lrd;ioe finb

meiftenö jerftört unb bie barin enthaltenen Dohtmente nur neueren

UrfurungS. Slfterfnntrbig btei&t e$ immer, bajj fefbft Oon ben 9?e=

gieruugcn ber einzelnen Staaten burcfyauS ntd?t$ gefd;iefyt unb baß

fogar bie wenigen Sftäuner, me(d;e au§ ifyreu eigenen SDtittetn gefd)id)t*

üd;e unb ftatiftifd;e Wotijcn fammefn (äcfyerlid; gemad;t werben.

Sfflan fann ba$ ®üma ber am 9fto*®ranbe gelegenen Öänber als

ein fya(btrobifd;e$ bejeidjmen. 2Bäl)renb ber Sommermonate hteiU

fiefy bie £)i£e jtemlid) g(eid), fie erreicht im 3uti unb Sluguft ityren

fybcfyfteu ©rab. Der £l)evmometev jeigt im Schatten 85°— 89° ft.
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unb fclOft bei $cs#t fallt er fetten unter 80°. ©tüdtid;ertt)eife n>e$t

reu Sag itnb bie 9iad)t über eine angenehme Brife, bie bei ©omtettauf*

gang für einige ©tunbett aufhört. £>er in biefen ©egenben tjerrfcfyenbe

SBinb fommt oon bem ©üben; oon bem ©abinffoffe in Serag bis 31t

bem SÖrajoS §at er eine füböftücfye; oon ba bi§ Snbianota eine fübticfye,

Don 3nbianota U§ an bie ©terra bagegen eine meiftenS fübft>eftlid?e

9iid;tung. Quxä) biefen Umftanb werben in nal;e an einanber gelegeneu

Räubern $toei gem^id) oerfdnebene ^timate erzeugt, bie nid;t burefy

breite* fonbern burefy Semgegrabe oon einanber unterfcfyieben u>erben

formen. 2Bät;renb in beu öftlid;en Reiten ber über ben ©otf siefyenbe

unb bttret) beffen Saffer gefct)roäugerte ©übwinb bie Den ber ©omte

auSgebörrte (Erbe mit fruchtbaren 9?egen oerforgt, [tretet über bie

roefrt. bon bem @otfe gelegenen ßänber, ber über bie (Sorbitleren roet)enbe

Jeber geud)tig!eit entbefyrenbe ©übroeftroinb, oerantatjt bie tu bem roeft-

tid;en Xqctö unb bem SRio*®ranbett)ate betonte groge Srodenljett unb

giebt ben borttgen ©egenben ben nnimrtt)baren bürren (Sfyaracter. ^Racr)

aufgeftettten Berechnungen fällt in ben $toifct)en bem 101 unb 107 ©rabe

gelegenen Steilen burct)fd)itittttd; im 3at)re nur 19,90" SRegen; tfni*

fdjen bem 97 unb 99°: 31,25", jtDtfd&en bem 95 unb 97«: 42,11", ^
fcr)en bem 90 unb 97°: 47,32". £>iefe (SrfMeinungen beioeifen, bag

nur ber ©otf eS ift, roetcfyer bie fübttcfyen Steile oon Se^aS mit SRegen

ftoeift, baS fct)öne $ttma unb bie guten (Ernten erzeugt, toät)renb alle

biejenigen Steile, bie ntd/t uörbttet) 00m @olfe liegen', be8 ©egenS ber

Betoäfferung unb ber Kultur auf eitrige 3 etten entbehren muffen.

^Reben btefem Stube toefyt in ben SÖintermonaten ber unter bem

Tanten SRorbtoinb befannte, ber btö^tid; erfd)eint, 4 hi§ 5 Sage anhält,

bie 8uft abfüllt unb namentlich bie gelben lieber, ik an ber ®üfte

ftd) geigen, oerfct)eud>t. @r)e berfetbe eintritt, ftnbet eine brüdenbe §i£e

ftatt, ber ©übioinb fyört auf, am nörbtieben §immet erfct)eint eine

fc^toarje Solle, btöyict) beginnt er §u btafen, oerminbert in wenigen

üDHnuten bie Temperatur oon 90° auf 40° unb man t)at ftd; ju beeilen

bie leichteren ©ommerfteiber mit toärmeren 51t oertaufct)en. 3n ber
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SReget toel;t er im anfange am ftärfften oft focjar orfanartig, ftirbt aber

balb ab unb jctgt ficfy am 3. imb 4. £age nur als leichte 33rtfe. 9ta

feiten bringt er 9?egen unb fyäufig erfcfyeint er bei blauem §)immef.

2lm Ijefttgfien tritt er im Sftonat 9cobember unb £)ecember auf unb ift

eigentümlicher 2Beife in ben {üblichen Reiten be3®otfe§ tote in 33era*

cruj unb äftatantoroä oon längerer Dauer al3inbennörbtid)euaut(Mfe

gelegenen ©egenben. 21(3 bie ©renken be3 iÄorbnrinbeS tonnen növb*

lid) ber Dfab^ioer, öftlid; ber ©abtnßug oon £era$, füblid? 9)ucatan

unb toeftlid; bie (Sierra Sttabre angefefyeu toerben. 3m 3al)re 1857

würben 26 ^orbwinbe gejäfylt, bie im ®anjeu 57 Xage bauerteu unb

fo eine burd;fcfynittlid;e Dauer oon 2^5 Xagen fyatten. Der letzte

Mü$ am 16. SDZat, ber erfte begann am 7. 9fooember. 3m 3al;re

1858 ääfytte man 37 oon ber Dauer oon 78 Jagen, ber leiste wefyte

am 9. Wlai unb ber erfte am 7. Otober. Durd; bie 9corbminbe wirb

in jenen ©egenben ber eigentlid;e Sinter erzeugt, beut, fobatb berfetbe

aufhört, ein furjer Sommer folgt, tt>e(d;er bis jum (Eintreten be3 nä'd)*

ften ^JcorbtoinbeS bauert.

3u ber^egel beginnt (5nbe gebruar b'a$ gvüfyjafyv unb bie Saume

bebecfen fid) mit neuem ®rün. Die §ifce unb Jrodenfyeit beS sD£at,

ben fein 9iegenfd;auer erfrifd;t, färbt aber baä ®ra$ fd;ou loieber gelb,

fein Sölfcfyen jeigt fid) ioäl;renb btefer lOuntate am blauen §immet,

für bie $>i£c be$ £age3 loivb aber ber lUtcnfd) burd; bie fd;öneu 9täd;te

entfd;äbigt.

$on 3uli bis «September tocfyeu in maud;eu oafyrcn ortauäl;ulid;e

Stürme, (inbe 2luguft beginnt, $u fpät für tk (irntc, ber Stegen,

ioetd;er 6t8 Otober fortbauernb, ben trocfcncu Diluoiatboben aupocicbt

unb itm unjugänglid; mad;t. 3n manchen 3af;ren bleibt ber Regelt

gait$ ans unb fobaun oertrodncii bie Vagunen unb £eirf;e in ben 9?an*

cfyoS bermafcen, ba£ biefelben ocrlaffen werben muffen.
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neuntes Capitel.

3ur £zit
t
als bie ©panier unter (Sortej oon Stterjco SSefifc nat)*

men, war ba$ nörbltd^ oom ^ßanuco unb öftttd; oon ber ©terra ülttabre

gelegene 8anb bou witben (£fyici)imecenStämmen bewohnt, we(ct;e bon

ben ^tefenfatfern nicbt unterworfen werben fonnten, unb bie fctbft

Wäfyrenb 200 Sauren ben «Spaniern einen Siberftanb entgegenfet^teu,

ber it)re gänsttd)e Vertilgung ^ur gotge fyaüe, fo bag felbft il)re ©e*

fd)id;te in ben Öänbern, in welchen fie lebten, nur Wenig befannt ift.

3n ber Sftcüje beS heutigen £ampico unb am ^ßanuco wohnten

bamafö bie unter beut tarnen ^3anuco*3nbianer berannten (Stämme,

Welche in ben Kriegen mit (Sorten eine l)erborragenbe D^otte fpietten:

bei '§orcaftto$ bie sßalljalljuelqueS unb ^olitog:

bei Saumaoe, Villa ©ran unb Victoria ber 20000 topfe sät)tenbe

©tamm ber $ifone$, 3ct)ir)uir;one§, 3arambre3, ^ameS, @t)ape=

boneS, $ta§corro8, SlrettmeS;

an bem ®otfe swifd;en bem ^ßanuco unb bem 9?io*®ranbe bie *ßa*

jitaS, £rueno£, 3$araqul)ai0, $amol)tero3, VejaranoS, ^na!anat^=

mat)rituane$, 3feitmatirituane§, ^aljujqua^, $icad;enio$,

SftaratinS, SUiotynane«;

bei @oto Sa Marina bie 2lrafate3, ÜJttafyratineS unb 23amit)e$;

bei SRetynofa ber beträchtliche (Stamm ber (£art$o8 ober (SometruboS,

wefcf)e fiel; noct; bi$ auf ben heutigen Sag ermatten traben;

bei ßamargo bie 3arefmane$;

bei SD^ier bie ®arAOjp, oon benen ebenfalls noct; ^Refte übrig finb;

bei £aberet;ta bte$Jca$om$;

bei (Eeratoo bie ätfafaS

;

bei IHnaveS tk $tlone$

;
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am SabinaS ein Zfytii ber frtegertfe^en ^Tobofoö unb ®abilaneS;

M %ampaio$ in 9taleon bie WlMakS, gorifoS, £ape$ unb

2lumane$

;

bei Sant 3ucm48erateifta : 3ocerme$, 'ipaquafan, $acfyale$

;

bei konteret; bie £3ajaquannigttara;

bei @ol;afmila, füblicfy oon Saltillo, bie ®uoecfyicfyiteg; ferner bie

^oftjafe^, bie 23auforigame3 unb £oca$;

in ben Raffen ber Oftnconaba bie £obofo3;

bei -üftoncloba bie (SoaquilenfeS, (SartujanoS, (S^tc^tcaleö , 23obofo$,

SaliSueroS, Slla^abaS;

am oberen SabinaS: 3utime$ unb £)ebepo£, fotoie bie friegerifd;en

2lbacfye$;

öft(id^) oom 9fto*23raoo, jtt>ifc$en ifym unb beut 9?io = 9?uese3 an ber

®üfte bie £ortuga3, (SiapatteS, ^ampopaS, ^acarujaS, DcaneS,

SRajoni«
;

jtmfcfyen bem ^ue^eS unb beut (Sotorabo an ber Äüftc ber große

(Stamm ber Saraufanaft, toeld;e norf; bor einigen 3a^rje^nten

mit ben curopäifcfyen Slnficblern $rieg führten

;

in ber Sflafyt be3 heutigen ©an Antonio be£3ejar toofynten bie ^acaoS,

"»ßatyfetyaS, DrejoneS "ißaüalat unb (SutyaneS;

jtDtfd;en ©an Antonio unb bem Golorabo bie XonceoaS unb öftlicfy

ber große, in 14 $)nti$e gereifte Stamm ber 2lffütae$, aud)

SeniS genannt, bon benen bie f;auptfäd;üc^fteu bie 2linai3, yhd)a%,

^ojom«, ^acobod^e«, Siolai«, Sit«, 2lbaty3, SacboaS, %flaki%,

(SocoS, 2Ibotti$ toaren. tiefer (Stamm ttaf)m bie ®egenb jttnfcfyen

bem mittlem (Solorabo, bem 53rajo6 bis ^um SReb-SRioer ein ; am

Xrimbab^Rioer lag bie bebeutenbfte Stabt ber 2Ifianai$; biefetbe

foll 20 ©tunben int Umgreife gehabt tyaben;

ferner toofynten noefy am untern Xrtnibab^ioer bie Drcocquifa*

3ubianer, unb

nörbücl; oon ben Slftitatö bei' große Stamm ber @cmandje$, ber
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Stootoafaitefy unb gegen ben nörbttd;en Otto *®ranbe fyin bte

^Ipacbeo trab ötpaneS;

5UüfdT;cu beut SlftuaiS unb bem ©abtnfluffe bie^agoniteS, bte fiel;

gegen bte gremben immer freunblid; Benahmen;

am Otcb^fr'oer enblid; bte Q>ajbbo*3nbianer.

£)ie erfte 9?ad;rid)t über tiefe nulben Hüfteninbtaner brachte Sin*

tonio 21taminoS, ber auf fetner 9?etfe im 3'afyre 1519 fyier (anbete unb

einen Saufen mit tarnen ^anueo antraf, nad) meinem fpäter bie @pa=

nier bte l;ier toolmenbeu 3nbianer benannten.

3m 3al?re 1520 fanbte Francisco ®arafy als ®ouoerneur bon

3amaica eine £ruppenabtl?eititng nad) biefer Hüfte unter bem &api*

tarn £)iego be (Samargo mit bem 23efe!)te, baS Laub in 33efi|3 p nefy-

men, unb baburd) Sorten ber bereits bie §auptftabt jerftört I)atte,

äuborgufommen. (Samargo fyatte 150 -äftann, 7 ^ßferbe unb ein Keines

©efd)ü^ hä fid). 5In ber 35arre beS heutigen Xampico angefommen,

fegelte er einige leiten ben ^anueo aufwärts unb lieg einige feiner

%euti tanben. £)ie (gingeborenen, welche bon bem großen (Sorten unb

feinen ©enoffen gehört Ratten, empfingen bie (Spanier anfangs freunb*

tid) unb oerforgten fie toäl^renb mehrerer £agen mit Lebensmitteln,

ißalb erfannten fie aber, baß fie bon ber flehten Sln^a^l biefer grembeu

nichts in fürchten Ratten, unb bie Sichtung, Welche bte ©panier anfangs

eingepßt Ratten, berlor fid? fcjmelt. ©ie oerfammetten fid) in großen

Waffen unb bebrofyten (Samargo, ioetcfyer, barüber entrüftet, bie geinb=

feligleiten gegen fie begann unb einige an bem gluffe gelegene £>rt=

fcr;aften nieberbrannte. 2IufS Sleugerfte erbittert überfielen bie 3nbia=

ner nun bie ©panier gu Lanb unb ju ^Baffer, unb nötigten fie gum

^üd^uge, nacfybem fie ifynen bie $ferbe unb 18 ©olbaten gelobtet

unb ein ©cfyiff weggenommen Ratten. £>te anbern retteten fidj> an

Söorb ber beiben übrigen ©d)iffe, fegelten über bie 25arre in baS offene

dJlztX] ba ilmen aber Die Lebensmittel ausgegangen waren, fo (anbeten

fie aufs 31eue an ber Hüfte nid;t mett oon £uSpau, in ber Hoffnung,

einige Leute oon Sortej 51t finben, unb laugten fo 51t Laub in SSeracrug
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an, tuo fic bon bem Don (Sorten bafyin gefegten §afencommanbanten gut

empfangen tourben. 23on ben beiben übrigen längs ber $üfte nacfyfot*

genben «Schiffen ging ein meitereS verloren, unb eS blieb (Samargo

nichts übrig, a(8 mit bem (elften nacfy Samaica prücf^ufegeln unb

©arafy Shtnbe bon feinem mißlungenen Unternehmen ju bringen,

tiefer, burd; (Sortej Erfolge angefpornt, fuc^te beim §ofe bon Sftabrib

um bie (Maubniß nad;, bon bem (&thktt am ^ßanueo £3efi£ ergreifen

ju bürfen, toaS ttym aud; bewilligt tourbe. @r rüftete nun eine neue

gtotte aus unb fcfyrieb an (Sorten baß er fyoffe, M ber 23efi£uafyme be$

^ßanueo auf feine Unterftü^ung rechnen ju fönnen. £)iefe* aber, bem

eine berartige (Sotoniftruug fo nal;e an ben ©renken be$ merifanifcfyen

^eicfye$ nid;t besagen rennte, befct)(oß ®arat; suborjufommen unb mar*

fd;irte im 3at)re 1522, nad)bem er bie Söefet)le jur 2LMebererbauung

ber §auptftabt, bie gänjtid; oon it)m jerftört toorben, gegeben fyatte, mit

300 Spaniern, 80 $ferben, einigen SB3urfgefd) offen (SBatiftaS), ®e=

fd;ül^eu unb 40000 Snbianern gegen ben ^anueo. S^an^ig ©tunben

oom Ofteere entfernt, an ben Ufern biefeS Stoffes, in ber 9?är)e oon

2lbjoturte4at(an, ftieg er juerft auf Söiberftanb. £)ie fanueo * 3nbia*

ner griffen mit großer 2Butt} an, unb lieferten ben Spaniern ein ®e*

fcd;t, in vuel'cfyem 50 berfefbeu berlounbet, unb biete 9tteritoner, toelcfye

CSortej mitgebrad;t, getöbtet uutrben, ioaä tl)n jebod; uid;t t;inberte, U&

(5t)i(a, in ber ^äl;e bciS heutigen £ampico3, beizubringen. 2to bem-

fetben ^3(a^e toaren ©arai;'£ teilte jloei 3al)re oort)er überfallen roor=

ben. (Sorten fucfyte nun bie berfd;iebeneu ©ramme burd; friebücfye

i$orfd;(ägc für fid) ju gelohnten unb fd;idte ^Parlamentäre an biefetben

ah. !£)ie 3nbianer, fid; hinter ben öaguuen fid;er glaubeub, töbteteu

bie 2(bgefanbten, fo baß fid; (Sorte,}, ber 14 £age rul)ig in Gl)tfa gerattert

!;atte, bon ber gvud;t(ofigfeit ber Unterf;aubtongen überzeugen mußte.

@r berfcfyaffte fid; bal)er 23oote unb ferste be$ WatytS mit 100 ©pa*

niern unb 40 ^ferben auf ba$ rechte Ufer be3 ^3anuco über. 5(ber

aud) bie 3nbiaucr rafteteu nicfyt unb überfielen beim (brauen be3 %a*

ge$ bie ©panier, benen fie 2 s

l?ferbe töbteteu unb 10 %&am iktumuu
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beten. (^lücflicbertoeife eilten bie mitgebrachten Riefen 31t §i(fe, mit

bereu 23eiftanb bie *ßamtco*3nbtaner jurüdgefcfyfagen nnb eine ©tunbe

Segö »erfolgt mürben. 21m 2Ibenb nacf; ber ©d)tad)t fc^tief (Sorten

$eer in einer großen, berlaffenen ©tobt, in beren £empe( bie Kleiber

unb SBaffen oon ©arap'S ©otbaten aufgehängt toaren. 5ln ben

Stauern fanb man bie topfe ber ©panier mit auggeriffenem 23art*

fyaare, fotoie bie §äute ber ©etcbteten angenagelt. (Sorten rücfte nun

gegen bie Sagnne oon £ampico bor, in beren 9£ä§e ifmt bie 3nbianer

einen §)interl)a{t legten, il)n auf8 dient überfielen, unb jmar pm
großen (Srftaunen ber ©panier, ofyne ba$ bei ben 3nbiauern übliche

$rieg$gefcfyrei anpftimmen. 5118 fie jebocfy, tro£ aller £apferfeit,

(Eortej nid)t bemeiftern fonnten, warfen fie ficfy in ben Stuß, ben fie

fcfytoimmenb pafftrten. (Sorten, ber ficty nicf)t ftarl genug füllte, unter*

ließ bie Verfolgung unb 50g ftd) in fein £ager auf ba8 linle Ufer be8

^anuco prücf. 23on Ijier au8 fanbte er ©treifpartien nad) ben in ber

Umgegenb gelegenen Drtfcfyaften, fanb fie aber fämmttid? bon ben (Sin*

wofynem oerlaffen. (Sorten blieb nun einige £age unfcfytüffig, nod)

immer l)offenb, burcl; bie gurcfyt feines Samens bie 3nbianer jur

Unterwerfung ju bringen; als er aber einfal), baß tl)m bieS nicfyt ge*

länge, bereinigte er fein ganzes §eer, ging mit bemfelben über ben

^anuco, unb gelangte an einen großen, am öftlicfyen Ufer ber Sagune

oon £ambico, mo^l in ber Sftä^e bon ^ueblobiejo liegenben £)rt, ben

er fofort in ber ^adjrt ju 8anb unb ju SBaffer angriff unb alle 3nbia*

ner, bie fid) Ijter fanben, felbft Leiber unb tinber tobten ließ. £)iefe

Maßregel erfd)recfte berntaßen bie 23etool?ner, baß fie ficf> Sortej unter*

warfen, unb e8 ifym gelang, in 28 Sagen bie gange Umgegenb unter

feine 23otmäßigfeit gu bringen, hierauf baute er ©an (Sfte&an bei

Querto, bae heutige $anuco, nacfybem er oorfyer bie frühere ©tabt 3er*

ftört fyattt, unb ließ bafelbft 100 3nfanteriften unb 30 ^ferbe gurüd.

£)amt trat er feine §)eimreife nactyDJterico an, benSBefefyt guxücflaffenb,

fid> ®arap gu Wiberfe^en
, falls er an ber Stifte gu (anben beabficfytige.

tiefer gelbgug, ber für (Sorteg burd)au$ feinen weiteren 9cu^en fyatte,
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a(« einige ©djfacfyten gu gewinnen, unb bie 3nbianer be« "»ßanuco 31t

gültigen foftctc itym 60,000 £)oflar«. — @r erjagt fetbft in feinen

^Briefen, baß, ba bie ®egenb arm an ©Über nnb ®otb fei, biefer gelb-

gug fein tofynenber gewefen, nnb bie @ifen für bie ^ßferbe mit ©o(b

aufgewogen unb 100 Sftägel mit 54 £)otlar« ftqatyt worben feien. 5luf

feinem 9xüd$uge naefy SO^e^tco jüc^tigte er £utute|>ec unb biete anbere

an ben ®ren$en be« ^ßanueo tiegenbe Drtfdjmften, beren (Sajtfen gegen

20 mit (Sortej berbünbete 3nbianerortfcbaften berbrannt Ratten. $ur

(Strafe ließ er ben (Saufen bon £ututepec aufhängen unb 200 ber bor*

tigen (Sinwofyner a(« ©ffaben belaufen. 23ei feiner Slnfunft in 93era*

(Sru^ t^eitte er bem §ofe oon üÖtabrib bie Unterwerfung be« ^ßanueo*

©ebiete« mit. OttittferweUe fyattt ®araty au« eigenen Mitteln eine

gtotte unb ein Speer au«gerüftet, unb auf bie il)m ertfyeitte föniglicfye

Qhitfcfytiejhtng fiefy ftüfeenb, befcfyloß er, feinen (ange gehegten ^ßtan au«=

Sitfüfyren. @fye er aber an ber &üfte (anbete, fyattt (Sorten bereite $tnt*

wort oon SJhbrib ermatten, wonach if;m ber tönig ba« ®ouberne-

ment be« ^ßanueo übertrug. 2ftan fyatte nämtief; nicfyt gewußt, a(«

man ®araty'« Sßitte im Safyre 1521 erfüllte, baß biefer gtuß fo nafye

an ben ©renken Sfterjco'« liege, unb uoefy Weniger, baß Gortcj bereite

burd; bie 23efi£nafyme berfetben ein SHcd;t barauf gewonnen fyatte.

3m ®anjen beftaub bie (Srpcbitton ©arat;'« au« 9 ©Riffen unb

2 23rigg« mit 144 gerben, 850 Spaniern unb einigen 3nbianern au«

Samaica bemannt, nebft mehreren ©efd?ü£cn, 200 gttnten unb 300

2Burfmajd;inen. @l)e er bon Samaica abfegette, würbe ein $rieg«ratfy

gehalten, unb befd)(offen, eine ©tabt an ben Ufern be« "»ßanueo &u

grünben, welche ben tarnen ©aratyana führen foüte. 3u8^e^ ^ e6 er

fid? bon feinen beuten Xrcue fd;wören, unb ftad) am 26. 3uni 1523 in

bie ©ee. 3u (Suba eintaufeub, fyörte er, baß Sortej bereit« in Werfen

ba« ^anueo^ebiet unterworfen fyatte. £)a biefe yiatyxityt ilnn feljr

ungelegen !am, fanbte er oon fyier an^ feine greuube £)iego 33e(a«quej

unb Slfottjo (Suaco nad; SDfarjco , um (Sorten ju bermögen feinein Sßlau

nicfyt entgegen ju treten. £ie gtotte (anbete naefy heftigen ©türmen



1_?<> (§rj?ebitiou bott (Sarai).

an bcr 33arre be$ ^almaSftuffeS, be$ $&tftgen ©oto (a Marina, ©on-

jalo be Dcambo mürbe mit einem 33oote ben gtuß aufwärts gefaubt,

um bie ©egenb ju erfordert, £)a er aber ba$ 8anb unbebaut unb

unbeoötfert fanb, fefyrte er am eierten £age fd;on prücf, unb Berichtete,

baß baffelbe feine$Weg$*mr ^Infiebetung geeignet fei. ®arafy befd)(oß

ba^cr füblicher ^u sieben, fefcte feine ^ßferbe unb 400 Snfanteriften

an§ £anb, marfc^irte §u 8anb gegen ben $anuco, unb lieg bie gtotte

unter bem 33efetyf be£ (Eam'tain 3uon be ®rfyaloa ber ®üfte entlang

fegeln. £)rei Sage (ang 30g ®arafy burefy ©umpfe unb umoirtfybare

©egenben längs ber heutigen Öaguna be äftorateS fyin unb fe|te mit

feinen beuten fcfynnmmenb über ben Slrrtyo bei Sarrijal, ben er ingoige

feiner fteilen Ufer Sttontalto nannte. £ag$ barauf erreichte er einen

großen, oertaffenen, an einer Lagune gelegenen tyla% in ber 9?äl)e be$

heutigen 2ttbama'3. @tücf(icfyertoeife fanb er fyier eine große 3)taffe

oon SebenSmittetn unb üDcaiS. Einige Snbianer oon (Efyila, bie ettoaS

fpanifd? oerftanben, mürben bon ben $unbfcfyafteru eingebracht. £)iefe

fanbte ©arafy nad; einer an ber 33arre bei £orbo tiegenben großen,

^eute fpurtoS oerfcljtounbenen 3nbianer*£)rtfcfyaft mit ber Seifung, fie

in grieben aufzunehmen. $>te (Saufen biefeg $ta^e§ luben bie ©pa*

nier ein, in bie ©tabt ju rommen, unb oerforgten fie mit äftate, grücfy*

ten unb in ber Lagune gefangenen Vögeln, ©araty fonnte nur mit

9Ml)e i)ier einen Slufftanb feiner ©otbaten unterbrücfen , ba er ben*

felben bie ^tünberung beS Orte« nicfyt erlauben wollte. ^a($bem fie

ben tylafy oerlaffen, famen fie auf ifyrem SDcarfcfye oortoärts an ben

heutigen 23acfy (Efyapopoto, ber fiefy in bie 35arre be la £rinibab ergießt,

in meinem 8 ^ßferbe ertranlen. £)te heftigen 9\egen litten ben iBoben

beinahe ungangbar gemalt, unb fyäufig mar man genötigt, ©ümpfe

§u burcfytoaben, in mbfym fie beinahe fteefen blieben. Sären fie in

biefem fyülftofen ^uftanbe oon ben 3nbianern überfallen korben, fo

mürbe tDcfyl nid;t ein Mann baoougelommen fein, 92acfybem fie voäfy*

renb biefeS 9)carfd)e3 oon §uuger, ©urft, üDtoSquitoS, &den
f
Slmeifen

unb, wie ber ©efd;icfytsfd;reiber §errera bemerkt, oon glebermäufen
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itnfägttd; gelitten , mcld;e tu ber $lad)t ben ©cfylafenben ba$ S3li*i au$

ber 9^a(e, ben Dfyren, ben §änben unb ben güßen faugten, langten fie

cnblicfy an ben Ufern be3 bieterfernten ^annco an, wo fie ifyr (Sapua

ju finben hofften. £>a aber (Eortej furj $ubor bie ©egenb nnb bie gel*

ber berwüftet fyatte, fo War ba3 öanb bon Lebensmitteln entblößt, unb

ba bie @d;tffe in^wifeben nod; nid;t angekommen waren, fallen fiel; bie

©otbaten genötigt, in Heineren Abteilungen in ber ©egenb umfyer gl!

ftreifen, um fid; ifyreu Unterhalt $u berfd;affen. Dcampo lieg nun bei

bem (Sommaubanten bon ©an (Sfteban bei Querto aufragen, welche 5luf=

nannte er mit ben ©einigen ^u erwarten fyabt. 5l(onjo be Suacc, met*

cfyer, wie oben bemerft, bon ®araty in einem Meinen ©cfyiffe geraben

2BegS naefy £D?erico gefanbt U)ar, um mit (Sortej ju unterfyanbetn, mürbe

in' einem ©türme auf bie 3ufel SBeruga, norbmeftltd) beu gucatan,

berfcfytagen unb einige feiner ®efäfyrten burefy §)aififcbe unb ©ee*

lernen aufgefreffen. ©tücfttcberweife fanben er unb feine übrigen @e*

fährten an ber ®üfte einige ©cfyitbfröten, meiere fie rolj beerten.

$on fyier au§ fegetten fie, fo gut fie fonnten, nacb ber 3nfet 3abla,

wo fie fiefy biete Sage aufhielten unb ifyren junger nur burefy rofyeS

gleifcfy bon SSögetn unb ben £)urft burd? bereu SSlut ftillten. 5Iu3

bem §of$e ^t& unbrauchbar geworbenen ©cfyiffeS baute mau mit

groger äftüfye eine Keine iöarle unb fanbte einige ber ®efäl)rten nad;

üfteufpanien, wetcfye glücflicfy im §afen bon 35era^(Sruj anlauten. £)iego

be£)campo, ber ©ouoerneur bon SBera Sru^, fanbte nun ein ©cfyiff

au$, um (Suaco unb feine übrigen ®efäl)rteu abloten unb (Sortej

lub biefen ju fid? naefy Stterjco ein, nacfybem man ifym ein ®efd)enf bon

10,000 Jätern gemalt unb feine ®eföfyrten mit Kleibern berfefyen

tyatte. 3Me 9?adjrid)t, ba$ ®araty eine folcfye bebeutenbe @rj)ebition

auSgerüftct ^atte, beunruhigte <5orte§ fefyr, unb er befcfytofj, ®araty mit

einem Speere fetbft entgegen 51t treten. 3U t>iefer 3ett mar aber an ibn

bom §ofe bon SCRabrib ein weiterer iöefe^l gelangt, melier ®arat;

berbot, Weber bon bem ^anuco-gluffe, noefy bon irgenb einem anbern

^eile, ben (Sorte$ unterworfen, S8efi£ 51t nehmen, tiefer 23efcl;t traf
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Gicvtcj, nacbbcm er fcfyon 10 ©tunben bon Sfterjco auSmarfdurt toar.

Sföutyt jtuctfelnb, baf$ berfelbe genüge, ®arafy lux SBieberetnfctytffung su

oermögen, gab er bie (S^ebitton auf, unb fanbte ftatt fetner $ebro be

Slloarabo, SRobrigo be Mangel, Francisco be la$ (SafaS unb £)iego be

©oto mit einer deinen Slnjaljl ©otbaten an ®araty. £)en (Sommanbanteu

oon $era (Sruj, £)iego be Dcampo, beauftragte er, grtebenSunter*

fjanblungen einzuleiten. 3n ber 9^ä^e beS ^anueo angefommen, er*

fuhren bie Öeute be$ (Sortej, baß fid) ®arafy'$ ©otbaten in ber ©egenb

jerftreut Ratten, um ÖebenSmittet $u fnd)en. 2ltoarabo begab fid^> bar*

auf allein an einen Ort, £a8 (üa%a$ genannt, unb Uz übrigen blieben

einige £agemärf<^e rüdmärtS in 3ijucan, ba i^nen (Sorten anbefohlen

fyattz, um SStutoergießen p oermeiben, nicfyt mit ®aratf& beuten p*

fammensuftoßen. Sltoarabo ftteg nun in 8a$ (SapS auf einen ber

Dfficiere ®arafy'3 meteber $ur ^(ünberung biefeS £)rte$ fyierfyer gekom-

men mar, unb beranfaßte benfelben, frieblid) gegen bie (Sintoolnter ju

berfafjren, ba e$ nicf)t in ber Slbfic^t ber ©panier liegen fönne, bie

Snbianer auf$ 2leußerfte %u treiben, ^oujalo be Dcampo, oon ©arafy

nad) (£fteoan bei Querto abgefanbt, fyattz injtoif^en bie SBerfic^erung

inxMgebraut, baß oon ben ©otbaten beS (Sortej leine geinbfeligleiten

unternommen mürben. Seiber fyattt aber ®arafy ben 3nbianern ju

oerftefyen gegeben, baß ber £>\vzd feiner Steife ber fei, @orte§ ju jüc$*

tigen, melier Umftanb bem (Sommanbanten bon (Efteban bei Querto

unterbracht mürbe, £)iefer lieg oon einer 2lbtfyeitung feiner Stutz

40 ®arafyaner in ^ac^apalau gefangen nehmen unb biefelben naefy ber

©tabt bringen. £>ie glotte fyattz auf ber Steife naefy bem ^ßanueo

bier ©cfyiffe berloren unb ber SReft lag bor ber Skrre oon £ampico bor

Slnfer. Unter ben beuten J)errfd)te große Unjufrieben^eit, bie hi$ %ux

Meuterei fidj> ftetgerte. ®araty forberte, geftüfct auf feinen fönigticfyen

23efet?t oon 1521, $ebro be SBallejo, ben ßommanbanten oon ©an

(Sfteban auf, bie gefangenen 40 ©olbaten unb ^ßferbe jurücfjufenben.

SBatlejo, nid)t afynenb, baß (Sorten burd) Qutaco bereits oon ber @$>e*

bition ®araty'3 in $enntniß gefegt, fanbte, um £zit ju gemimten, einen
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feiner Offictere an ®arai;, nm fid; mit il;m jn dergleichen. 3u ötetd;

berftänbigte er ficfy im (Reimen mit ben bie ©cfyiffe befefyligenben

Offtcieren , unb forberte ben GLomobore 3nan ©rtjatba auf, mit feiner

glotte in ben ^anuco einzulaufen, n>o ni«^t, mürbe er ifm mie einen

Giraten beljanbefn. (S^e bieg gefcfyal;, mar £)iego be Dcampo bou

23era (Sru^ bereite ^ter angefommen unb bertangte bou ®arai; , iubem

er ftcfy auf bie bon bem tönig <mle£t gegebenen S3efel)(e ftüfcfe, bie

Räumung be$ ©ebietS. £)ie ©otbaten ©arafy'S fomie ®rija(ba'#, oI;ne*

In'n unjufrieben, bon biefem iöefeljle in tenntniß gefegt, fingen nun

an, ifyren (General $u berlaffen, unb bie auf bem Sanbe jerftreuten ©o(<

baten motlten lieber ficfy bem glüdlicfyen unb tatentbotlen ßortej an*

fd;tießen , als unter ben gähnen bou ®arai; oer junger umfommen.

£)ie glotte unb baö §eer mar bereite übergegangen, unb ®avai;

befanb ficfy an einem f(einen tylaty, bou einigen feiner ©otbaten uod;

umgeben, 12 ©tuuben t>on (Sfteoan. 2)a fcfyrieb il;m Dcauipo unb

berautaßte ifyn, nad; 9)Jerjco 51t geljen, um in einer perfönlicfyen Unter*

rebung mit CSortej feine ^täne $u befprcd;eu, ober fid; an bcn^atnmvsffuß

äurüdjuäiefyen, beffen (Sotonifirung er ü;m überließ. 3n biefem gallo

mürbe er ifym feine ©cfyiffe unb ßeute jurüdgeben unb dm fogar mit 2Öaf*

fen unb Lebensmitteln unterftüfcen. £er teuere $>orfd;(ag fd;ien ü;m ber

annelnnbarfte, feine ©otbaten jcbed;, obgteid; man il;ncn mit "ipeitfdjcm

ftrafe brofyte, wiberfefcteu fid; ber 9iüdfel;r in bie ©d;iffe. 3)ie einen

berftedten fid; in ber llmgcgenb unb mürben Don ben 3nbianern ge*

tobtet, bie anbern crllärten, baß fie tf;reß (SibeS bei ber Slnfunft am

^anueo entbunben, unb baß bie ©d;iffe oerfautt feien unb feine gal;rt

überftcl;en tonnten. ®arat;', oon ben ©einen oertaffen unb cinfel;enb,

baß er biefelben nid;t jum ©efyorfam jurüdbringen fonnte, begab fid;

nun unter bem ©eteite einiger ©otbaten ben ßortej nad; ber §aupt*

ftabt. $ur§ nad; feiner 2lbreife berbannte Ccampo au& gurcfyt oer

Meuterei alle Cfficiere unb ©olbaten ©arat;'$ auö ©an (Sfteban, melcfye

fid; bann in ber Umgegenb jerftreuten, bie bertigen 3ubianer beraub*

ten unb il;neu il;re Sciber unb £öd;ter megnal;men. £)ie Snbianer,

9
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barü&et erbittert, überfielen nun bie panier, tebteteu unb Devjel>r*

ten 400 berfetben, tu S£aqttinita( allein würben 100 nicbcrgcmad;t.

£?campo allein ift )>k Sdmtb an biefem Unglüd bei^umeffen, benn

wenn er aud; gurcfyt bor ben Jüfftcteren @arat?'3 fyegte, fyätte er, anftatt

fte iljrem eigenen Sd;idfate px übertaffen, fie in militärifcfyer Drbnung

in ber ©egenb beizeiten folfen, Woburd) bie Unorbnungen bertnnbert

werben wären. £)ie 3nbianer, burd; tfyren gtücf'ücfyen Erfolg über?

mütl;ig, belagerten hierauf bie <2>ttöt (gfteoan unb nahmen fie mit

Sturm. (Sine jur <tfecogno3cirung auggefctücfte 3ibt^ei(ung bon 40

Sotbaten unb 15 Leitern würbe in ber dlafyt-überfallen, ifyr Quar*

tter angejüubet unb verbrannt, otme ba# ftd) ein einziger ©panier fyätte

retten lönnen. Einige Sage nad; ©araty'3 2lnlunft in 9)cerko war

aud) bie ^acfyricfyt oon biefeu Unfällen bafyin gelangt. (Sortej, entrüftet

über baS 23enefymen ber 3nbianer, \antte ©on^alo be Sanbooal mit

100 3nfanteriften, 50 Leitern, 60,000 ^tefen unb StaScaltefen nad^

bem ^ßauueo. Um Don Seiten (euerer auf leinen Siberftanb ^u flogen,

ertaubte er ben 3nbianem, ifyre SBeiber unb (Eoncubinen mit ftcfy in

führen, ba biefetbeu uicfyt gern olmc biefe in ben $rieg sogen; er ber*

orbnete jebocfy, ba% bie Seiber ^um $od>en unb anbern £)ienften ber*

wenbet würben. £)iefe ©ewolmfyeit, bie grauen bei einem s2Ui$marfd;e

mit fic^> ju führen, §at fid) in SO^ertco hi$ auf ben heutigen Sag erfyal*

ten, unb mit jebem Dtegimente Sotbaten §tef;t eine groge Scfyaar Sei*

ber, Welche, fobatb Spalt gemacht wirb, t>ie wenigen £eben3mittet, bie

aufgetrieben werben fönneu, ben Sotbaten zubereiten, )na$ gewig oou

großem 23ortf?eil in einem £anbe ift, Wo bie Sruppen Weber in Stäbten,

noefy tu großen ^ßfä^en untergebracht werben lönnen. Sanbooal langte

in (£il*9)cärfd)en am ^ßanueo an, unb e§ gelang ifym, nad)bem er in

2 ®efeckten bie önbiauer gefd) tagen, San ©fteban $u entfern, beffeu

©arnifou auf 100 3nfanteriften unb 22 sßferbe $ufammengefd;mol$en

War. Säre er einige Sage fpäter angelommen, fo Ratten ftcfy bie

Spanier nid;t mefyr Ratten lönnen, ba fie an uufägtid;em junger litten

unb tjart bebrängt Sag unb Watyt bie Angriffe ber Eingeborenen juröd*
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fd;lagcu mußten; Sanbooal oerfud;te anfangs bie Snbftmer ebne 33lut*

vergießen jum ©efyorfam 5urüd)itbrtngen, als ilmt aber biefco uiebt

gelang, jo teilte er feilt Jpecr in 3 &btfyei(ungen, griff fte oon allen

(Seiten an unb oermüftete bie Umgegeub mit geuer anb Scfymerbt. (§r

nafym 60 üajilen unb 400 ber mofylfyabcnbften 3nbianer, außer ben

bieten ooin nieberen £>olfe gefangen unb oerurtfyeilte fie &um geuer*

tobe, Grfye er aber baö Urteil oollftredeu liefe, frug er bei (Sortej an.

tiefer befahl, 30 (laufen ju berbrennen unb ifyre ©üter unb ^afallen

ben 'Söhnen unb Grrben ber ^erurtfyeilten gl! übergeben, reu onberu

üer^iel; er unter ber £3ebingung, bafe fie ber Sirene öon (Söftiüeu aufs

^Jteue ben Sib ber Streue leifteten. 9cad;bem Sanbooal biefem 83efefyfe

uacbget'ommen toar unb ©an (ifteoal mit Lebensmitteln unb Setbaten

oerfcfyen l;atte, fetyrte er nad? SRejfico juritef.

©araty fyatte fid; injmifcbeu mit Sottej in iWerico bafyin abgefun*

ben, baß bae (Gebiet am $a(ma$*gluffe urbar gemad;t unb mit allem

oerfetyen werben feilte, mae )U biefem Unternehmen notl;ioenbig märe.

"Um bau gute Sinöerftänbniß 311 befeftigen, feilte fein Sol;u bie natür«

lid;e £od;ter een (Sortej, £onua Catalina ^i^arre, i;eirati;en, nnb

lUllei? fd;teu für ilm auf bem beften 8Beg« ju gelten. Crinige Za^t bor

feiner Slbreife, n<u$bem er bie iDteffe in ber ttird;e gcl;ört unb ein

grüfyftüd ju fid; genommen, mürbe er j>lü(jltd) een Sdmicrjcn ergriffen

unb ftarb nad; leenigen Stauben arm unb oerlafjeu, er, ber fieb

atff (Sfouöerneur oon 3amaica einen großen s
Jieid;tl;um gefammclt,

aber — uid)t jufrie&en mit feinem Sd;itf[ale, fid; in ein Unternehmen

geführt t;atte, bat tl;m Vermögen, geben unb <il;re teftete. SÖfam

glaubt allgemein, tn$ (iovtej il;m ®ift beigebracht, unb tiefer Umftanb

lear einer ber £)wiiptanflagepuntte in Spanien, mit meld;cm bie

grennbe ©araty'S unb feine eigenen geinbe gegen 'U;n auftraten.

($arai; mirb als ein freunblid;er unb rcd;tlid;er SDtonn gefd;ilbert, er

Ijatte iil;riftepl) (ielumbno auf feiner jtoeiten Steife nad; Simerifa begleitet.

So blieben bie Sad)cu bis 511111 3al;rc 1525. 3n biefem 3al;re

ronrbe (Sorten een beut über bie oon allen Seiten unauffyörlid; gegen
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i X > 1 1 eittfaufettben SBefc^ulbiguitgen ärgerlid; geworbenen Sttabriber §ofe

jurädgevufen unb an feiner Klette s]3onje be £eon, beffen früher £ob

i\)\\ jebod) fyinbcrte, bie 9iegicrung 511 übernehmen, ernannt. $u gleicher

3eit würbe >a$ ©ouoernemeut oon ^anueo in biefem Safyre bon 9ieu-

foauien getrennt nnb Üftwtebo ©ltjman jnm ®ouoerneur ernannt, mU
d;er mit einem §eere oon Beamten bortfyin abging, benen bie (Urlaub*

niß erteilt würbe, §)anbel mit ben Eingeborenen ^u treiben, ba biefeS

£atib leine ©ilberminen belannterweife befaß, nnb fomit beren Öeben^

unterhalt auf leine anbere Seife gefiebert werben lonnte.

Um mit Eorte^ alle ©treitigleiten §n oermeiben, würbe (euerem

verboten, Sente bon 9^enfpanien nad) $anuco ju fenben nnb fiefy über*

I)auot anf irgenb eine Seife einjumifd;en.

3m 3afyre 1527 würbe ^anfifo be Sftaroae^ sunt ©ouoemeur bon

gloriba ernannt, beffen (Srenje bamalS oon ber §atbinfet an hi& jum

$atma3ffuffe fid; erftreette. Eorte^ erhielt in 33ejug auf fie biefefben

23efel?le, bie ifym wegen ^anueo ^ugefommen Waren, ^ßanfifo be 91ar-

oae^ unternahm e$, baS 8anb, womit man ifm belehnt, im3afyre 1528 31!

unterwerfen, inbem er hoffte, bort Oteicfytfyümer, toie fie Eortej in 9to

füanien gefunben, anzutreffen, ©eine Erj>ebition baln'n war eine feljr

unglüdttcfye, ba junger unb Elenb fowie einige ©türme, welche fie

längs ber $üfte erlitten, faft feine ganje 3ttannfd()aft aufrieb, fo baß

nur 4 babon am £eben blieben, welche, nad)bem fie ganj gtortba unb

ba3 heutige Zqa% burcfywanbert unb bei §)unberten bon 3nbianer*

ftämmen gelebt Ratten, an ber Seftlüfte anlangten. £)iefe fReife §at

Sltoare^ %lunq daht^a be %$aia fefyr anjiel;enb befcfyrieben. Er war

einer ber 4, bie fid) retteten. Ein Reiter l)ieß 2lnbrea3 £)orante3, ber

britte SSernarbillo Eaftitlo DJMbonabo unb ber oierte Efteban.

3m3afyre 1528 langte enbtid) ©ujman am ^Panuco an, unb fällig

feine ^efibenj in ©an Efteban auf. Obgleich feine 33erbienfte unb

fein Biaxin gans unbelannt Waren, fyegte bie SBeoötlerimg bie größten

Hoffnungen unb empfing ifyu mit Triumphbogen, ^procefftonen unb

geftlicfyleiten. Er fetbft l;atte fiel) oon ber ©röße unb bem 9xeid;tlmm
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beS SanbeS eine gewaltige $orftetfung gemacht, mürbe aber, nacfybem

er (Srfuubigungen über bie bortigen SBer^ättntffc eingebogen, fel)r ent*

mutfyigt. 3uerft begann er ©treit mit bein Sicentiaten 9J2arco$ be

^IquitfaS, ber hd ber 2$ertfjei(ung ber 8anbfc$aft einige Säuberftrecfeu

an Sente, meldte unter bie 33otmäßigfcit bon 9ceufpanien gehörten, fcer*

tiefen fyattt, unb tr-etc^e ©ujmctn für Sßanuco in 2Iufprud; nafym. 3u

gotge beffen fd;icfte er feinen 33eru>anbten @and;o be (Sanjeco nad)

sJfccrjco, um ba$ £anb, mld)e& man ifyut feiner SBefyauptung nad; ge*

uommen fyatte, juvücfjuöertangen. tiefer geriet!; an ben ®reuten bcö

Staates mit einem ©panier (SoujafeS be £rurjtfo, U)c(d;er if;n nid;t

mit ben üb(id;eu görmticfyfeiten empfangen fyatte, in Streit, in n>c(d;cm

erfterer behauptete, baß er nid;t unter ber SBotmägigfett oon ©ujman,

fonbern unter jener bon Govtej fte(;e. ©itjman ließ ben $öuig 0011

feiner Stnfunft bcnad;rid;tigeu, »erlangte bon Spanien s]?ferbe, SBtelj

unb 'JJffanjen, unb fanbte i'cute aus, um Silberminen ju entbedeu,

fe^te neue Beamte ein, fd;affte bie üou Sorten gegebenen ©efefce ah,

unb fanbte Untergebene nad; allen Steilen, um bie 9\cct)totite( ber Väiu

bereien jii unterfud;en, toomtt bie ßrmtooljner betefmt tuerben toaren.

©eine Beamten ließen fid), toie c3 immer hei fo(d;eu (Megenfyeiteu ber

galt ift, 311 bielfad;cu Uugercd;tigfeitcu ljutreijjen, erpreßten Ken ben

(Siugeboruen $>e(b unb erbitterten biefetben auf$ £>öc$fte. Tic Sajffcn

felbft mußten bor C^ujman erfd;einen unb ü;m Imtbigen, überhaupt be^

l;anbettc er ba€ Vant> nid;t tote ein Beamter, fonbern als toenn il;ni

baffelbe a(S ßigeutf;um angehörte. CSaujeeo tonnte in 2We£tco nicfytS

ausrichten unb fefyrte nad; bem fanueo $urücf, oon too au$ ü;m ®ug

man alte Scutc, bie er auftreiben tonnte, an ben s}3aünaSftuß fanbte,

unb obgteid; er tuol;( toufjie, baß baS im Sorben btefe« gfoffeä gelegene

Sanb an ^aufilo be v3iaroae^ berüei;eu toorben toar, fo gab er beunod;

23efef)te, baoon ©efife 511 nehmen, in ber Hoffnung, fyier reid;e ©ttöer*

minen ju entbedeu. Ganjcco, an bem ^almaSftuffc angefommen, burd;*

ftreifte baS Sanb loefttoärtS , efyuc toeber Crtfd;afteu nod; &>egc ju

finben. "Die bort (;eriimjicf;enben oubiancr loareu fo untb, baß fie nur
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von ber 3agb lebten unb rofyeä S(cifd), (Sibecfyfen unb ©erlangen afen.

Jpier trieb er fieb 5 Monate fyentm, unb feljrte nad) Sßerfluß biefer

£eit, bo btc ®egenb, mit SluSnafyme ber 3agb, ifnn feinen Unterhalt

hot, nad; bem $anuco juriui dx fyattt gebärt, baß baS 8anb tveftlid;

an ben Sergen reieb unb bid;t bevötfert fei, ba er fid? aber nidjt ftarl

genug fünfte, mit fetner 9ftannfcl;aft burd; tfyeittveife ungangbare Sege,

djeiftoeife btd)te Säfber &u marfebiren, in tveldmt ilm bie Snbianer

angreifen fonnten, fo verlor er bie (Gelegenheit, biefe Steile 51t coloni-

firen, bie noeb 2003al)re im23efi£e ber ein!) eimifeben ©tämme blieben.

T>a$ (Gouvernement ton ^auueo litt Mangel an gerben, unb

(Gu$man gab belegen 23efel;f, in allen Ortfd;aften eine 2ln$aljt 3nbia*

ner aufzugreifen
,
fanbte fte naefy ben meftinbifd^en 3nfeln unb lieg fie

bort als ©flaven oerfaufen, tro|bem, ba§ bie fvamfd)e Regierung ein

fold)eS SSerfafyren ftreng verboten i)atte. 2lu§ bem @rlöfe ber verlauf-

ten Snbtaner befaßt er "$ferbe unb $iel? anjnfcbaffen ; ben größeren

%\)z\\ be§ (Gelbe§ eignete er fid) jebocfy, tüte (Sorten ifym fVäter betvieS,

felbft gu. Ousman lieg 1 7 ©cfyiffe mit 3nbianern aus einer $rovtn§,

bie nicfyt mebr als 25 ©tunben üüfte fyatte, auf biefe 2ßetfe ausführen

unb entvölferte biefelbe. Nebenbei brüdte er bie Snbianer auf ade

mögliche 2Betfe, verlangte von ben (Sajtfen (Mb, unb Heß bie dintoof)*

ner tvegen be$ Hetnften SSergefyenS auf baS §)ärtefte beftrafen. 3m
£emvual nmrbe auf feinen SBefeljt ein Snbianer, ber einen eifernen

klaget aus einer £§üre gebogen unb ftdj angeeignet batre, aufgehängt;

einen anbem ließ er fyinrid;ten, tvetl er $n>ei 9ttaiS £ortitfa3 gefroren

i)atU. ©ein fetter (Sanjeco l)aüe bei fetner ©rpebition naefy bem ^aU

maSfluffe bie metften Sajifen mit ftcfy genommen, befjanbelte fie fd)led;t,

unb lieg imex von tlmen aufhängen.

£)iefe iÖebrücfungen veranlagten bie3nbtaner, fid; aufs Sfteue gegen

bie ©vanier aufzulehnen, inbem fie ben £ob bem Qxuä, ben fte unter

(Sanjeco 51t erleiben Ratten, vorwogen. 2ln ber ©vi|e ber 23evfdj)tvörung

ftaub ber Sajile von Sfyacavala. £)ie 23erfcfyn)örmtg nmrbe aber glM*

ticfyermeife für bie ©panier entbeeft, tvo nid;t, fo toären fie alle getöbtet
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toorbcu. ($u$man (teg, uid;t jnfrieben, bie 3nbiauer 'ju berfolgett , bie

(Spanier £ru;ritto mtb 3uan 9tamo3 gefangen nehmen, fd;lepptc fie

nad; ©an (5ftet>att, obgleich fie uicfyt unter fetner ©erid;t£bai1eit ftan=

ben, unb gab beu 25efet;t, fte olrne £3eid;te ^tujurtdjten. Stuf tiefe

Seife nafym er mehrere ^Spanier, bie unter (Sorten mitgefocfyten Ratten,

gefangen, jeg if;re 8e^en ein, nat;ut für fid; bie §ätfte be$ ßanbeä in

Söefi^ unb oertfyeitte baffetbe unter feine Vermanbteu unb ©ünftltnge.

£>ie (£-iutt)o(;ner oon (Sfteoan befd;impfte er auf aik mög(id;e Seife unb

behauptete, ba\] unter ü;ueu nid;t oier ad;tbarc Scanner ju finben feien.

£)ie golge bauen mar, t>a$ innerhalb 6 Monaten 80 Spanier biefen

tylafy oertiegen. JBefonberS übet uafynt mau ifynt, bafj er ®e(ber

oon Verdorbenen, auftatt fie ben (Erben jufoiunten 51t (äffen, für fid;

fyinmeguafym, unb bag er auf ben Öanbgüteru ber ©panier, me(d;e n>ä>

renb ber (Eroberung fid; ausgezeichnet Ratten, au3 (Suropa eingeführte

(Granat- unb Orangenbäume £erau$Teifjen (te§, um fie in feine @är^

ten in pflanzen, dx geriet!; mit (Sorten über mehrere fünfte in einen

heftigen 33rieftoed;fet, nantenttid; über bie (^renjen feinet (^ouoerne*

mentS, unb faubte, t>a er mit ($ortc$ fid; nid;t oerftäubigeu tonnte, Gau*

jeco nad; Spanten, um (Srftereu anyttlageu. vnt^oifd;eu mar (Sorten

abberufen, unb jwn ($tüd für ^ßanueo mürbe (Vuijutau nad; iDierico als

^räfibent ber 2lubtencta ernannt, 100 er im 3a$re 1530 eintraf unb

feinen Vetter (Sanjeco als Vtccgonoerneur oon ^anueo einfette.

*Dtc oerfdüebeneu Stämme, meld;e nürclid; oon ^auueo unb oft*

lid; oon bei* Sierra ras V'auo bemofynten, gehörten ju beut großen

(Stamme ber (il;id;imefeu unb lebten l;aiiptfäd;lid; oonber3agb, bie

au ber Stufte 3Bot;ncnben bagegen 00m Sifct^faiTcj. Die Sd;uccrung,

me(d;e bie bamatigen Spanier oon ü;ueu mad;ten, bemeifen, ba$ fie auf

einer fel;r tiefen Stufe ber ©Übung ftauben, beut £runt'e, ber l<üge,

beut £'iebftal;l unb ber Sobomiterei ergeben toaten. Obgteid; fie fid;

l;änfig babeten, aften fie aüeS Sfcif$ f
fetbft ba£ oon tobten gieren,

Väufe, Spinnen, (Sd;tangcu, 3imeifcn, (iibeebfen, Sürmer, Kröten,

St'erpione, nnb mad;ten fetbft Meine ttud;cn oon SttcSquitoS. Sie
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beteten tic ©onne an unb opferten il;r ©drangen, (Sibed;fen, felbft

ecfmtettcrtinge. 3n il;ren Kriegen waren fie fe^r graufam, töbteten

iljre befangenen unb aßen fie auf. ©ie gingen in ber üteget nadt,

mit einem SM; feile bebeett, ba£ fie um bie §üfte banben unb häufig

mit bem ©eljirne ber ©etöbteten befcfymierten. (Sinen SBart bemerfte

man feiten bei Urnen, auefy waren fie auger ben langen $opfpaaren,

an allen übrigen Steilen beS Körpers unbehaart. !>D?eiften3 Ratten

fie lange 92afen unb £)I)ren, in welche fie Cöcfyer ftacfyen unb ©teine,

©otb, $nocben unb 2Ib(erftauen fingen. £)ie SReid;en trugen golbene

SKinge unb als SMeibung ein bieredtge3, an ber regten (Seite offenes

&tM Zud). 3m Kriege bemalten fie fic^> unb befefttgten in ben

paaren, an Firmen unb ißeinen gebern. £>ie 2öeiber trugen lange

§aare unb befcfymierten biefelben, wofyt um bon ben Käufen weniger

beläftigt p werben, mit @rbe. Die Unoer^eirat^eten liegen bie §aare

pngen, bie 23erheirateten bagegen banben fie in einen $nopf born

jufammen.

23ei ben nörblid^en ©tämmen ^errfc^t in ber Siegel Sftono-

gamie, hei ben ^anueo^nbianern bagegen war bie Vielweiberei ^itte.

§)ier fauften bie Scanner bie Seiber für einen 23ogen, Pfeile unb

ein ^e^.

Den ©d)Wiegereltern War e£ berboten, im erften 3afyre nad; ber

§od^eit mit bem jungen @I)epaare p fprecfyen unb bie (Seemänner fykU

ten fic^j §wei 3a^re na$ ber Sftieberfunft ifyrer Seiber fern bon ben*

felben, ba fie fie nicfyt fc^wäugern wollten, e^e bie $inber groß waren.

Diefe würben erft entwöhnt, nad)bem fie ba$ fünfte 3al)r erreicht

Ratten. Söäfyrenb bie Leiber ftitlten, aß niemanb bon ben ©peifen,

welche fie berührten ober fochten. Die ©Reibung tarn fetten bor, unb

lein dJlann lonnte feine grau ofyne gerichtlichen (Sprucfy berftogen.

21(3 ©cfyönfjett be$ SeibeS würbe l)auptfäd)tt$ eine niebere ©tirne

angefefyen.

%Jlit 10 3a^reu fyeiratfyeten bie 9)?äbd;en unb gebaren leidet, unb

$war auf allen Vieren; bie Sefymutter empfing baö £inb oon hinten.
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£)ie Ätnber mürben gleid) nacfy ber ©eburt in einem gluffe ober einer

Öagune gebabet. diu ®f*d;e3 traten bie grauen nad; il;rer lieber*

fünft. £)ie Seiber Ratten lange, fptfce Prüfte, nnb fcfylugeu fie, toenn

fie [äugten, nacfy rüctioärtS (über bie Sdmlter).

Um fid^ oor ben 9tto3quito$ 51t fdjüfcen, beförderten fid; biefe

3ubianer mit bem ©aft ber ülftani. SBenn fie in einen ®rieg sogen,

fo tranfen fie nie beraufcr)enbe (^etränle.

£>ie 3nbianer be$ "ißanuco glaubten an eine Sieberauferftefyung

unb gaben ben £obten, är)n(icr; roie bie Stjtefen, Lebensmittel mit tnö

®rab, roe(cr)e fie alle 3at)re erneuerten, unb fonberbarer Söeife fiel il;r

£obteufeft in ben -DQtonat Ücooember, auf biefelbe ^tit, ioo bie fatl;o*

lifd;en Stiften ba£ 2Itlerfee(enfeft begeben.

kluger ber ©onne beteten fie nod; g(öt)e unb 932oSquito$ an, bamit

fie Don benfelben hü ber yiatyt nid;t geflogen mürben.

21n einigen Orten würbe ber @t)ebrucr) ftreng beftraft, unb ba$

Seib, roeld;e$ beffen überführt mar, roie M ben 3uben gefteinigt.

3n ben ©täbten am ^anuco, bie tr)eitroeife fet)r beoölfert waren,

befanbeu fiel; häufig grofje §äufer, eine 21rt Kollegien, in benen auf

Soften ber ®emeinbe 400 junge Scanner mol;nten, melcbe in ber Urn^

gegenb oon ben ßajifeu auSgefud;t würben. Sin ben 9)?arfttagen, an

wetd;en bie 3nbianer ber Umgegenb in bie Sta'bte famen, Ratten fie

bafelbft auf bem SOforfte ju erfct)einen. 23ract)te ein 2Betb ein mann*

bareS 9fläbd)eu bal;in, fo frugen fie bie sDtutter, me3l;a(b bie Jungfrau

ntc^t oerr)eiratt;et fei, bemerken ir;r, bar) e£ 3eit fei, baß iljre £oct;ter

Mürber befomme, unb befahlen ber SOhttter, bie Xod;ter um eine be=

ftiminte ©tunbe in baö Kollegium (bie Stnftalt) ju bringen. £)ie

Butter füllte ftcr; burcr; biefe 2Bar;{ gefd;meid;elt, unb brachte beut

jungen Sftamr als 3a^uu3 fö* bie 23efcr;tafung ein ®leib. hierauf

behielt er baS 9ttäbd;en eine Madjt Jn'nburd; bei fid;; gefiel fie il;m, fo

nal;in er fie jum %$tib unb mürbe aus ber 21nftatt eutlaffeu, unb an

feine Stelle trat ein auberer ein, gefiel fie if;m uid;t, fo befal;( er ber

Butter fie an einen aubevu $u oerl;eiratl;en.



L38 ©efcrätt<fye bei Snbtaner.

Dicfe auftauen tyatten offenbar if/ren $ruub barttfj ea§ man eine

hräftige unb friegertf$e SRace ju erbeten beabfid;tigtc.

>Hn ber Äüfte geigte« fid; tue SÖCattern unb bev Gbrotifcte fcfjr

läufig unb richteten unter ben (Simoofyucrn in mannen Saferen große

SSct^eetungen an, 100511 getetß bie SebeuSioeife biefer 3nbianer oiet

beitrug, bie außer einigen* Kräutern lein §ei(mitte( fannteu. 3n

ben füb(id;cn £T;ei(en beg ©taateg ^Beracn^, tk unter ^octeji^

mag Botmäjjigfeit ftanben, tourbe bie Beoötferuug einmal buref)

8000 gamitien erneuert unb a(g fie auggeftorbeu, fanbte er mieber

aubere fyin.

£)ie Käufer ber ^anuco^3ubianer Ratten lieber Spüren noeb

genfter. 'X)a man meber ben ®ebraucfy be^ £)e(8 noefy ben beg 2Bad;*

feg fyier fannte, fo beruhten fie bag §0(5 jur Beleuchtung.

&ttyk unb Xifd;e maren unbelannt unb loenn bie Snbianer aften,

legten fie fiefy auf ben 23oben, toie bieg nod? fyeut^utage auf bem Sanbe

&ittt ift.

3fyre SD^ünje beftanb aug (Eacaobolmen unb bie ©cfyiffe ber am

Saffer toolmenben 3nbianer am aufgesotten 33aumftämmen. 2htg

mehreren Stüd'en jufammengefügte Skiffe lannte man nicfyt unb bag

(Sifen toar ein gan§Cicr) unbefannteg 3)cetat(.

5tuger bem gteifcfye ber 9te^e, t:a$ fie oerjefyrten, beftanb t^r (Sffeu

getoöf;n(id; aug Wflafö mit (S^iüpfeffer unb i^r ©etränfe aug trotte,

einem ©emifcfye oon Sftatg, Saffer unb §onig, ben fie oon ben §onig*

Stmeifen gemanuen. @ie UxäUtcn ebenfalls ein uicfyt beraufcfyenbeg

@etränf aug (5acaomel;t unb Gaffer, unb aug bem DJfcgcal ober 9fta*

guer; mit Slcpattitour^et gefocfyt, Branntmeiu.

Um bag 3at;r 1532 erfcfyien ber granäigfancrmöud; 2(nbreg be

Ofmoe, nad;bem er ^u gug oon 23era^£ru3 aug tk §uafteca buref)*

Sogen, am ^3anuco, prebigte ben bortigen 3nbianern unb 30g allein aflen

©efafyren unb £)rangfa(eu auggefe^t, naefy Zqa$. §ier befefyrte er

einen fteinen ©tamut 3nbianer, loetd^e tu einer (SJegenb loofyn ten, in

ber biete Oliocu nntcfyfen. £)n biefetben ein tapfereg unb friegerifebeö
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33otf mareu, fo oeraulaßte er fie au«;wtt)anbera unb fieberte biefelben in

ber (Segenb oon 2ltbama in ber Slbficbt an
r
bie Angriffe ber nörblid;en

jtutfc^en bem 9tto*®ranbe unb bem ^anuco toofynenben (Stämme ab^

Rotten. 3fyren tarnen erhielten fie oon ben Otiten (OtipaS) unb

£am=£)rt, mithin £ama41(ipa«, mie fd;on früher bemerkt: Ort ber

Dttöen.

Dtmoö grünbete mit §ütfe ber (Spanier unb einiger 3nbianer

jiibM) oon ^anueo gegen 12 Sttiffionen unb oeraulaßte bi«l)er unetoi*

lifirte 3nbianer ftd) in benfelben anjufiebetn.

Tn'e (Sfyronif fagt Den il;m, baß bie 3nbianer öfter« Pfeile auf ilm

abgesoffen Ratten, bie jeboeb oon itnn abgeprallt unb mit um fo große*

rer Schnelligkeit auf bie Angreifer jurüdgefafyren feien, (ßx trug

wolji einen baumtooltenen $an$er.)

(Sinmat legten bie 3ubianer geuer in feine Jpütte unb er tarn un=

oerfcfyrt au« berfetben fyerau«. darüber oeruntuberten fiel; bie 3n~

bianer fo fefyr, baß fie auf 40 Stauben im Umfreife fyerfamen, ifyre

£3egen unb Pfeile il;m al« grieben«seid;en barbrad;ten unb fid^> oon

it)m, ben fie für einen ^eiligen anfallen, taufen ließen.

£)a« illima ber Softe unb t>k oieten üftüf;felia,feiten, bellen er fid;

au«gefe£t, untergruben feine ©cfuntfycit Dermaßen, baß er md) einem

5ef;ujäl)rigen Hufenthalt naety tWerico ^urüdf'efyrcn mußte, loo er e«

übrigen« uid;t lange au«l;ielt. (St ftarb im 3at;re 1571 tu ber SDfrjfion

Xampico unb feine (Gebeine liegen in ber berttgen ftird/e begraben.

9)2an nennt il;u ben erften Hpeftel ber §uafteca.

3)ie<S$ronif bergran$i«fauer erjät^lt, baß bei feinem Xobe bie Öuft

oon 2Öof;(gcrüct}en buftetc unb man eine Sftufif gehört oon glöten,

Jparfeu unb Raufen, als ob bie l;intmlifd;en £>eerfd)aareu l;eruutcrge*

fliegen feien, £>tefe DJiufif fotl uod; einige Socken uaefy feinem Xebe

gefyört toorben fein.

3m 3al;rc 1843 machte ber berühmte Seefaljrer §eruanbc« bc

Soto, ber an ben Ufern be« s
Dtififftppi umf'am, eine Grrpebition

buref; ba« innere oon glcriba. Wad) feinem Xcbe gelaugten feine
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geilte in ben ®olf unb fegelteu bet $üfte entlang bt^ fie uatf; uneub*

.liefen ($efal;reii am ^auueo anfamen, bon toofie nadj 3tterico ge*

fanbt unb bon bem SBiceföntge Antonio be SDtaiboja freunblidj) aufge*

nonnnen würben.

3m Safyxt 1562 wirb ber $üfte be« ^3auuco auf« neue ermähnt.

3n biefem 3al?re mar bie berühmte ©iCberflotte mit 6,000,000 Dollar«

nnb 1000 ^erfonen bon $eracru$ abgefegelt, gtüctlicb in §abana ange*

fommen unb tyatte ft$ einige £age bort aufgehalten. 211« fie wieber

ben §afen berltefj, erl;ob fiefy einer jener Drfane, roel'c^e an biefer Äüfte

fyäufig finb, unb trieb bie gtotte in ben ®olf jurüc!. ©ämmtlid;e

(griffe mit Hu«nal)me eine« deinen gaf^euge«, ba« naefy SSeracruj

gelangt unb ein anbete«, ba« in (£abi£ ein Qafyx fpätet anlaugte, gingen

oetloren. $on ben taufenb ^erfonen Würben nur 300 lebenbig an bie

$üfte geworfen. £)iefe Ratten fid? auf Brettern unb Giften, welche im

$teere fyerumfcfywammen, gerettet. £)ie ®üfte war menfd;enleer unb

öbe unb etft nad;bem fie fid? 7 £age fyier aufgehalten, jetgten ftd) einige

fymtbert (Sfyicfyimefen, bie i^nen anfangt gtityn machten, a(« ob fie ifyre

greunbfd)aft fugten. 511« fie aber bie ©panier im 23efi£e bon £eben«*

mitteilt, Welche an ben ©tranb berfdjlagen worben toaren, faljen, griffen

fie jene an. ®lücfticfyetweife für bie ©panier fyattt bie ©ee tfvä

23a(äftern an ba« Ufer gefcfywemmt unb Ratten einige ©panier fogar

ifyre Saffen au« bem ©cfyiffbrucfye gerettet unb fo würben bann aud)

bie ^üfteninbianer prüctgetrieben. £)ie ©panier glaubten nun in

ber 9ßä§e be« ^ßanueo gu fein unb begannen fomit il;ren üD?arfd)

nad) ©üben. Waty 5 Sagen langten fie unter ben bitterften dnU

bedungen an ben Ufern be« 9fto*©ranbe an, ben fie in ber 9cä^e be«

heutigen äftatamoto« auf glöffen, welche fie au« 23aumftämmeu ber=

fertigt Ratten, paffirteu, beftänbig bon ben 3nbianern berfotgt unb

beängftigt. §ier fielen bie 2Burfgefd)offe in ben gluß. 2U« bie 3n*

bianer biefe« bemetften, griffen fie bie ©panier auf« neue an unb tobte-

ten biele berfelben mit tbren Pfeilen. 23ei einem ©d;armü£ef fielen

jtoet ©panier in bie §>änbe ber 3ubianer. ©tefc sogen fie uadt am
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unb fanbten fie jurüd, olme ifynen Öeibe$ jtt tljmt. Qk ©panier glaub*

ten bafyer, baft ifyre getnbe e3 ^auptfäc^üd; auf bie Kleiber abgefel;en

Ratten
f

entfd;loffen ficfy nun biefetben jurü<fjutaffen unb festen nadt

von ber@onnenI;it|e geplagt unb ben SDJoSqutto« geflogen ityren äftarfcty

in fübtid;er SRicfytung fort. Waty 30 £agen tarnen fie am ^atmaS*

flttffe an. £>ie 2Beiber unb $inber, bte fo tue! @lenb nid;t länger er*

tragen lonnten, ftarben Ijier; unter tfynen befanb fid; bte grau oon^ttan

^on^e be £eon. 33tcrjig £age oertoeiften fie am ^ßalmaSfluffe, nur

oon Kräutern lebenb, bte t^nen eine nacfte Negerin, mit ber fie bier 511=

fammentrafen, fud;en Ijalf. 211$ bie Snbianer, bie il;nen ftetS auf bem

guge folgten, biefeS getoafyr ttntrben, töbteten fie bte Negerin unb bie

©panier maren mteberum ol;ue 9M;rung unb eö ftarben fyier ferner

ber ^ßabre £)iego be (a (Sruj, ber ^ßrtor be# $lofter$ oon "»ßuebla unb

oiele anbere. £)ie jufammengefd;ntoljene £ruppe tljeilte fid; nun unb

ging in einzelnen ^art^ien flußabwärts, hi$ fie an einen gfaß, ber ben

Tanten £anipa Ijatte, toofyl ben ^ilon, gelangten. §)ier würben fie

auf« neue oon 3nbianerftämmen angefallen, benen fie baburd; ju ent-

gc^en fud;ten, baß fie fid; in bie ®ebüfcfye ocrfted'ten. £)afelbft aber

bon Slmeifen arg gequält unb geflogen, ftürjten fie fid; au8 33er=

jioeiflung in ben glu§, in bem bie meiften oon ben Snbianern gelobtet

nmrbett, bie mit einem grcubeugcfd;rei um ibre Opfer fyerumtanjten.

Unter ben ^ermunbcteu befanb fid; ber £)omiuifaitermönd; ^abre

äftarcaS, ber unfähig weiter 51t gel;eu oon feineu übrigen @efäl;rten bi$

an ben $opf in ben <Sanb eingegraben ttntrbe. £)ie anberu sogen

toeiter, tourbeu jebod) alle nad; unb nad; bi$ auf ben legten Sftamt

oon ben 3nbiauern getöbtet, toelcfye, nad;bem fie feine Europäer mefyr

bor ficfy faljett, ftd; jurüctjogen. £)ie 5Bir!ung be$ ©anbeS, in tt>eld;en

äftarcoS gegraben, toar fo tool;ltl;ätig, baß er fid; nadj) jroet £agen aufs

neue auf ben Sftarfd; begeben fonnte.

@r ging feiueu ®efäl;rteu nad;, fanb fie jebod; alle getöbtet.

£ro£bem, bag feine Söunben bereite oolt Söürmer toaren unb tfynt

große ©d^nerjen oerurfad;ten, fd;leppte er fid; allein unb ber letzte oon
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tcn 300, Dt« in bte iWibe be$ $anuco, »o if;n jtbei 3ubiaiter fanben

nnb Um %am ©oitbemeur geleiteten, bent er bte traurige ®imbe über*

bringen tonnte.

Um riefe gett fingen bte (Spanter, n>e(c$e fid; in ben fnbfic^en

Reifen feftgejefct Kitten an, gegen ben Stoben bor&nbrtngen unb mit

Oiiifc ber Sjtefen nnb XlaScaitxten tte bisber bon »üben 3nbianern

bewohnten ©tftrtete ju folonifiren.

Um ca$ beutige Xamaulipas berum nnb füctid; unb loeftücb oon

ber Sierra üDiabre legten fte ju (?nbe be$ 16. unb ^u Anfang be$ 17.

3a$r§unbert3 ein 9fce$ oon ^rejtbfog unb äfötfftonen an, welche bajn

bleuten bie Einfälle ber Snbtaner öon XantaulipaS unb Zqa* atyn*

galten. 3m ©üben bes ^anuccfluffes, San (Sfteban bei Querto, fpäter

^ßanüco genannt, tmtrben einige 3af;re nachher Xampico öftüct;, unb

lanjuce meftüd) oon biefent $(afee, Djoümma bagegen füb(id) ge*

grünbet. £>er ^Öe^irf mürbe mit bem Dcamen 3urtebtccton oon Xam-

pico bejeidmet unb bie
v
$(äfee mit Spaniern unb §uaftecoö^nbtanern,

toe(d>e (ängo ber föüfte fübücb oom Rannte toebnten, befe£t. 2öefttid>

an tiefet @cHet fcb(ej3 fid; bas m>n vas Falles, melcbeS mit erfterem

afö bie fübücfye @rcn$e be§ nörbücben 3nbianergebietee augefeben toer*

ben !anu. tiefer tyia% lourbe im 3af;re 1599 gegrünoet unb mit

iDiiffienen oerje^en in benen l;auptfäd;(id) bte -granjiefanermcncfje auf

bie ited) itnbegaljntten in ber Sierra ^eimenben Xobofos nnb Salberas

gu unrfen fugten, £)te lüciffienen t>k um Falles ^erumlagen, mit

oom Süben bafyer oerpflan^ten ^tefeu unb §uaftecoc^3nbianern loaren

Xanquaialeb, Xamitaj;, Xamni, eftlid; oon 23aÜee, Xamfaca, Xam=

paScum, ®uat;abo3, 8a $alma. £ie weiften biefer DJ?iffienen ent*

gelten 400—500 ßimoolmer unb an fie fcfy (offen fid) einige fyatbcioi*

lifirte unb tu ber Sierra loofmenbe $amec> an, meld;e fid) oon ben

äföfftonären trauen liegen unb jur Sfteffe famen. Diörbticb nnb norb*

toeftüd; oen ber Sierra befanb fid; tk SuriSbtccton oon (E$area3 mit

ben ^refibioc §§arca3, ?3tate(;ua(a unb Xula. ?törblid) Neroon um-

gab bie Sierra bie 3urioriccion oon lUueoe >)iemto be Veen, beffen
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f)auj>tftabt konteret; im 3a^re 1597 gegrünbet mürbe, unter bem

23icefönig £)on ®a3par be 3um'ga, ®raf bon ülßonterty, bon bem es

feinen tarnen erhielt. Einige 3af)re fpätcr mürbe um biefen tylafy

fyerum 23atte be Santa (Eatarina, ^ßeSqueria, 23oca be Seone«, Sabina«

(1611), (Serratbo (1634), (Saberetyta (1637), ^uajuco, San »JRateo

be $i(on, ta Wlota unb im 3al)r 1712 San gettpe be Omare« ge^

grünbet; Sant 3ago be Sattitfo mar fcfyon feit 1562 angelegt, ^aupt*

fädjticb, um bie £obofoS unb ®abifane$, meiere bie ©egenb unftcfyer

matten, abmatten. £)ie meiften biefer ^tä^e mürben mit granjte*

fanermöncfyen berfefyen , bie @inmofyner beftanben jum größten Zfoik

au« Spaniern ober beren Dtactyrommen.

£)eft(icfy bon *ßtton, (Saberetyta unb SinareS mofmten bie Dcajoneö

unb dlaia$ fotoie bie *ßt(one$, mld)Q. bon ber Stirne bi$ jur 9tafen*

fpi^e fid) mit Streifen bemalten, mie es auefy bie £obofo$ unb <&ahu

(aneS traten, nur mit bem Unterfcfyiebe , baß fie anbere garben

gebrausten, Hörbild) bon biefer 3uri$biction befanb fid; bie bon

(£ofyalwUa, beren §auptftabt Oftonctoba im 3af;re 1684 uad) bem

bamaligen SBicefönig £)on 9Md;or ^orto ßarrero, ®rafen bon

•Ottondoba benannt mürbe. Ott biefem £)iftrifte mürben ju gleicher

3eit bie äßiffionen unb ^refibioö am 9tio=©ranbe, San 3uan iÖautifta,

San 23ernarbo, Sacrameuto unb ßanbeta unter bem Sdfmije ber

granjiöfanevmöuc^e gegrünbet. SMefe fünfte bitbeten ju (Snbe be«

17. Safyrfyunbertß bie äußerfte ©renjtinie, mobin bie Spanter gefönt*

men, öftlicfy bon U)r Ratten fie um biefe 3ßit nod; uid;t guß gefaßt.
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3eljntes (Kapitel,

£)ie erften enrobäifd)en , nad? Xe^aS geführten Emigranten (an*

beten am 18. gebruar 1685 unter bem 23efefy(e bon Robert (Sabatter

Öa ©ade aus ber 9?ormanbie gebürtig, in ber Sftatagorbabaty gan^ nafje

am heutigen 3nbianota. tiefer unternefymenbe Seefahrer fyatte jmei

3al)r ^ubor bon Sanaba aus ben SD^iffifippi bis ^u fetner 9ttünbung

befahren, baS bon btefem gfnffe burd)ftrömte 8anb nacfy 8ubnug XIV.

ßoiitfiana genannt, nnb im tarnen feines Königs feiertidjj babon 23efi£

genommen, £)em SD^iffifippt bon ben Spaniern 9fto be ^ßaüsabaS ge*

nannt, gab er ben tarnen gteuoe (Sotbert. üftacfy granfreid) jurütfge*

fefyrt, faßte er ben @:ntf$(ttfj; unterftü^t bom fran^öfifc^en §ofe bie

©egenb am Sftiffifippi ju fotonifiren nnb an feine !09?ünbung bon ber

(See aus ^u gelangen. £)te @£bebition Sattes beftanb aus 4 ©Riffen,

nämüd): ber gregatte Stofy, ber 33ette, eht ®efd)enf beS Könige an 8a

(Satte, ber SUmafcle nnb ber St. gancoiS, in toefcfye bte SSorrät^e ge*

laben tourben : im ®anjen beftanb bte (£rj>ebition aus ungefähr 280

Oftann, einigen SBetbern nnb attem benjenigen, toaS $u Errichtung einer

Kolonie nötfu'g ift. 21m 24. 3utt 1684 fegetten bie Skiffe bon 8a

Üxocbette nadj) San Domingo. Stuf ber Sfteife ^attt 8a Satte fd)on

Sd^toierigleiten mit bem gtottenfommanbanten iBeaujeu, toetc^er etfer*

f
üc^tig auf 8a Satte, ifym in atten feineu Söefeljlen entgegentrat, unb

ben bon 9?atur aus heftigen 8a Satte auf jebe mögliche 2öeife aufregte.

5ln ber tüfte bon San Domingo tourbe tfnten bon ben Spaniern,

mit toefcfyen granfreidj) im $rieg tag, bie St. granjoiS meggenommen,tt)aS

für bie (Srjjebition ein groger SBerluft toar. %m 25. ^obember fegette

bte gtotte toeiter nad) ber *ßmo$*3nfel unb bon ba am ®ap San 2In*

tonio borbei in ben @o(f, in ber §offnnng bie Einübung beS üDftffifipjn

$u erreichen, toetdjje man (eiber hzi ber erften 9?etfe nicfyt genau be*

ftimmt f;atte. Unbefannt mit ben Strömungen beS (MfS fegelte fie
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roefttoärts unb entbecfte am 1. 3anuar 8anb, roetcr)eg bie einen für bie

23at; oon ßfpirito ©ante, roo ©oto gelanbet, bie anbeten für bie 3Cpa=

lacf/ebar; burd) Sßanfifo be Sßaroaej befannt, gelten. 8äng3 ber Äüfie

fe^te £a ©alte mehrere Sftale einige feiner ßeute an'3 Sanb ol)ne jebocfy

oon ben angetroffenen 3nbianern etloaS über ben Sttiffifippi erfahren

51t fönnen. 2lm 14. Januar Ratten fie bie ßorpuS (Sr/riftibar;, voo bie

tüfte eine fübtid;e SRicfytung annimmt, erreicht unb erft ba bemerlte

£a ©alle, bag fie ju tt)eit tt>eftttd^ gefahren, roe3l)atb er 23eaujen bor=

fcfylug umgufe^rcn nnb ben Qttiffifippi auftufucfyen; 33eaujeuabernnber*

fe£te fid) biefem $>orfcr/{ag unb ba 2a ©alle ftd) mit ber §offnung

roiegte, bag ber äftiffifippi ganj in ber 9£ät;e fein muffe, fo rootlte er

S3eaujeu ntc^t aufs äufjerfte treiben. £>ie ©d;iffe roaren injn>ifd;cn

am 18. gebruar im 21ngefid)t ber sJftabagorba*23ar/, aud;23aty ben ©an

gernanbo genannt, angelangt. SSkrti £;ter aus entfanbte er mit feinen

Neffen 2)?oranget unb Sutti einige 20 2ftann mit beut Auftrag, bafelbft

(Srfunbigungen etnjujiefyen. 3n g(eid)er |)öf/e mit ifmen ließ er £a

23elle fegein, um benfelbeu im Diott/fatle betjuftefyen. SDem (Sapitaine

ber Slimable gab er ben Auftrag in ben £)afen einzulaufen, um bie in

tfyrem Sttaume bcfinblicfyen $orrätr/e an ba£ 8anb ju hingen. £)er

(Sapttatn lieg aber enttoeber aus llugcfdndlicbi'eit ober am 23o$t;eit

gegen £a ©alle, fein ©cfytff auf ber 23arre auflaufen, fo baft e$ ju

®runbe ging.

X)k 9ttannfd;aft fanb baS tfanb ooll oon Düffeln unb ftieljen unb

mit ©ra$ unb Söäumen beload;jen. lieber ben Sttifftfippi tonnten fie

aber nid;ts erfahren. £a ©alle ber ficr; mit 33eaujeu täglich mefyr

oerfeinbete, befürd;tete, bajj biefer ifyn mit ben ©Riffen im©tid)e laffe,

unb befcfytof} an bem fübioeftlicben Grnbe ber 53ar; ein gort ju errid;ten,

morin er bie geretteten 23orrätr;e unterbrachte unb ju beffen (Srbauung

er baS §olj be$ gefd;eiterten ©cf/iffe3 benu^te. Sirftid; ocrlieg ifyn

aud; im Sftärj S3eaujeu unb fteuerte mit feinem ©d;iffe nad; granfreid)

aurüd, nad)bem er bie 9ftanufcr/aft an'S £anb gefegt Ijatte. ©obalb #a

©alle ba3 gort, bem er ben tarnen ©an SouiS gab, erricr/tet t/atte,
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entfließ er fid; mit 50 Timm ben &an Slntouiofug Ijmaufoufafyreii,

130 Sftamt unter bittet mit beut iöefefyle jarihf(affenb , mit ben in ber

Oiäf;e mofyucnben Snbianern meber §anbel ju treiben, noefy mit ifynen

irgaibime 511 oerfefyren. %n\ Ibenb beffetben £ageS , an meinem £a

©alle auSmafd;irte näherten fid; ^>k 3nbianer bem gort, bie einen tote

Sötfe t;eufenb, bie anbern mie §unbe betlenb, toorauf bie gianjefeu

einige ©d;üffe auf fie abfeuerten unb fie junt 9fticfjuge veranlagten.

£)ie ^edfyeit ber 3nbiauer vermehrte fid; in ben fotgenben 9Md;ten ber^

geftalt, tafc bie granjofen fid; genötigt fafyen 7 $anonenfci)üffe auf fie

abzufeuern, toetcfye £a ©alte Ijörte unb gtattbenb, ba§ baS gort in

Sftaffe angegriffen toerbe, mit 8 Wann na<§ bemfetben zurüdfefyrte.

23ei feiner Slnhmft bafetbft fanb er jebod; alles in ber beften Orbnung

unb er^ä^lte 3utet, baß er ftugauftoärts ein zum Einbau oon 9flaiS unb

®emüfe geeignetes £anb gefunben fyaht, baS reid; an Silo unb 23ögetn

fei. 3ttbem er bie ÖebenSmittet in baS zweite am ©uabetupeflug er*

baute gort bringen lieg, toelcfyem er gleichfalls ben tarnen ©an £ouiS

gab, jerftörte er baS erftere, Uhantt bafetbft einige gelber unb oerfal;

feine SDIamtfcbaft mit bem nötigen gleifcfy, baS bie 3agb lieferte. 3n

ber 9cäfye biefeS ^ßta^eS am Antonio - unb ©uabetupeftuffe mo^nten

bie (SoaquiS, meiere ftd; bereits oon ben am 9?io*®ranbe tooljnenben

Spaniern ^ßferbe oerfdjafft Ratten, ferner bte QutnereS unb £3al)a=

moS, fyerumziel;enbe 3nbianerftämme, tk gerabe mit ben Spaniern in

einen trieg oertoidett toaren. ©&e 2a ©alle feine jtoette SReife nad>

beut 3nnern unternahm, machte er mehrere Ausflüge oon 4—5
ÖeguaS, ofyne ettoaS ertoäf;nenStoertt;eS anzutreffen. Segen ber

oielen Düffel, bie er an bem 9fto (a oaca fanb, gab er Üjm riefen

tarnen unb ift bieS ber einzige, toetcfyer oon biefer @rj)ebition beibe*

galten toorben ift.

hierauf ernannte er 3ute( zum @ouoerneur beS gortS ©an £ouiS

unb lieg bafetbft 34 'perfonett mit Seibern unb $inbern, 8 ®ef$ü£ett

200gtinten, lOO^uloerfäffern, 20gäffcrn Oflefyt, (5ifen u.
f. 10., einen

£afyn unb eine §enne unb einige ©cfytoeine jurüd, unb begab fid; auf's
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neue auf eine (5ntbeduugereife. £)a bie Cfrnte mißraten mar, fo fafy

fid) bte im gort äurüdgebüebene 9ftannfdj>aft genötigt Don ber 3agb

unb bem gifcfyfang ju (eben, £3eim Abgänge La ©alles gab ifym bie

2ftannfd;>aft bes gort« 5 (Jljrenfatoen. @r ging ben ©uabetuoefluß

bis ju feiner äftünbung herunter unb ließ, bafelbft angekommen, oon

einigen feiner Leute bie 23at; unterfucfyen um ju feljen, ob Das ifym nod?

gebliebene ©cfyiff, öa 23elte in biefelbe einlaufen fönne. £)iefe üDtann*

fd)aft (anbete beim Sinbrucfy ber Watyt an ber Äüfte, jünbete unoor^

fid;tigermeife geuer an, mürbe oon ben 3nbtanern überfallen unb nieber*

gemacht, iöei Üagesaubrud? mürbe Öa ©alte ifyre längs ber Stufte

^erftrcuten Letdmame gemafyr.

hierauf erteilte er ber ßa SSette ben 23efel)l ftrf> rufyig ju oerl?at=

ten, er felbft fcfyiffte fid) in einigen Hät;ncn mit 20 äftarnt in öftlicfyer

3ftd;tung ein, (anbete jeboc^ haih an ber Hüfte unb nacfybem er

mehrere Xagemärfcfye jurüdgelegt fyatte, getaugte er an einen fdmnen

mit Räumen befetjten gluß, ben heutigen ßolorabo, bem er ben Tanten

ättaligna gab. 2luf feinem 3Bege bal;in traf er mit ben Orfptcfycaten,

&abak$, £ecamones, £earemetes, Äiobobas, Gljomenes, liobanes, Sir*

fyan$, (£nepial;oes, 2lf)onert;opifyeimes, ßoteucaljcS, Dmeaotes, $ercme*

nes jufanunen; am Gotorabofluffe blieb einer feiner Offiziere Domingo

£)u $>aut jurüd. (iiuige biefer 3ntüanerftämme nahmen i(;n nid;t gut

auf, aber ntd)t fo frtcgerifcfy mie bie bes öftlid;cn gtoribas ließen fie

fid) in fein größeres ®cfed>t ein. £>u £aut oon 8a ©alle getrennt,

fefyrte unter großen öefafyren nad; einer monatlangen Steife nad; bem

gort ©an Louis utrüd, too er oon 3utel, trofc bes 23efel/lS oon Ca

©alle niemanb aufzunehmen, (Sutfafj erhielt.

£>er Sftarquis oou ©ablouiere, n>etd;er bie Söelle befehligte, fefyrte,

nac^bem er Sed)cn lang an bem oon 8a ©alle beftimmten s
]3laije oor

2lnfer gelegen, unb mehrere feiner Leute oerloren l;atte, nad) bemgort©an

Louis jurüd, ha il;m bie Lebensmittel unb bas ^Baffer auegegangen maren

unb er fid; fürchtete megen ber fyäufigcn Angriffe berSnbiaucr, feine

Leute am Xanbe auSutfefceu. ltnglütfltd;ermeife mürbe aber baS ©du'ff au
10*
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ba$ füblidbe Qsnbe bcr 23aty üerfdjtagen unb er tonnte nur mit £DM;e

in einer felbft gezimmerten 5öalfe ba$ gort erreichen.

Snjttnfdjen marfd;irte tfa ©ade burd) bie fruchtbaren ®egenben,

me(d;e Slfoarej ^unej 3afyre oorfyer mit fetneu ungtüd(id)eu ©efäfyrten

burdfoogen, getaugte an ben iörajo^ffug, oon bem er fyörte, baß er fid;

tu baS Üfleer ergieße. Grr marfdjirte U$ ju beffeu SDcünbung unb ent*

fanbte eine ©tveifpartfyie (ängS ber üüfte, um bie 2Me cmfeufinben,

bie unterbeffen oertoren gegangen mar; er fetbft lehrte mit 8 Wlann

nad; bem gort jurüd. iÖeinafye nadt, olme topfbebedung unb in

fd;redlid;em 3uftanbe, faft unfenntticfy mürben fie unter großem 3ubet

oon ber im gort jurüdgebtiebenen 3Jtannfcfyaft empfangen. £)ier blieb

£a «Satte einige Socken, fid) oon ben 5lnftrengungen unb äftüfyfetig*

feiten bee 2ftarfcfye$ erfyotenb; nacfy 23erfluß biefer 3eit unternahm er

in ber fixeren Hoffnung, bie Ufer be$ SDliffifippt auffinben ju fönnen,

eine neue (SntbedungSreife, fefcte über ben 9?io4ftaoibab, ben er SRobec

nannte unb gelangte mieberum an ben äftatignafluß burd; ba§ ©ebiet

ber 2lt;el?oene3, äfteiljiteö, £ecamene$, ©tenmarcfyemeS, (SaoaianeS,

DJcuracumaneS. Gn einem ^ebenftuffe be$ 53rajo^-9?ioer ertranl bei*

nafye ein Sürttemberger Samens §eins, meSfyalb er biefen gtuß nacfy

ifym benannte. §ier mürbe er oon bem ^öisfatrongeftamme freunbtid?

aufgenommen, ber hü feinem Slnblid in ein großes (Sefyeut au$brad).

(§8 mar nämücfy hd ifynen übttcfy, menn fie grembe erbtidten, um bie

SBermanbten, meiere biefe prüdgetaffen, ju meinen, ba fie annahmen,

baß jene fotcfye bei ifyrer SHüdfefyr nicfyt me^r antreffen mürben. So

getaugte bie (Srpebition an ben ^rajo^ftuß, bem fie ben tarnen be$

„Ungtüdticfyen" beilegten, ba £a (Baut in bemfetben beinahe ertranf,

unb oon bem fie fyörten, baß er fiefy in baS -äfteer ergieße. 3mmer oft*

tify jietjenb fanbten ifynen bie am £rinibabfluffe molmenben SlfinaiS ober

£eni3 eine Deputation mit ber griebenSpfetfe entgegen, um fie ein^u*

(aben unb führten £a ©alte im £riumpl) in ifyr ^ßuebto, me(d?e$ 20

©tunbeu im Umfange fyatte. Der $ta£ felbft mar in 10— 12 Giertet

getfyeitt, bie oerfd;iebene tarnen führten unb in großen 3tt>ifd?enräumen
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bon einanber entfernt tagen. 3^re Käufer waren 40— 50' fjocb nnb

in ber ffieaet bon 2 gamitten betüofmt. 3n biefen Käufern befanben

fidf? 3— 4'
fyofye Letten. Sa Satte fanb fyier mkber bon ben (Spaniern

fyerrüfyrenbe ®egenftänbe, tt)ie (Sitber^ünjen, fi(6erne §a(«bänber,

^ßferbe, fotoie eine £3utte, tr>e(ct)e ben Spaniern roäl;renb be« Sommert

ba« gaften erlieg. £)ie 3nbianer behaupteten, biefe ©egenftänbe bon

ben mit ifynen oerbünbeten norbfteftttd; toofynenben mit ben Spaniern

befrennbeten (Somancfye« ermatten 31t fyaben, meldte (entere in einer dnU

fernnng oon 100 Stunben bon ifmen ifyre 2Öo^nfifec aufgetragen

fyätten. §ier erhielt Sa Saite enbtid; aud; bie erfte $unbe oon bem

üftiffifippt.

Säfyreub feine« Aufenthalte« bafetbft faubteu bie (Somancfye« an

Sa (Saite nnb baten tfyn, ifynen betjufteljen, um bie graufamcn Spanier

$u tobten, tva&, ttne fie behaupteten, kidjt ausführbar fei, ba biefe 8anb*

ftreid;er feinen SOiutt; befäfeen unb ifyre i8eqnem(td;fett fo fetjr ttebten,

baj} fie fid; im Sommer ber S>onnenfd;irme bebienteu. £)ie greunb--

fcfyaft biefe« Stamme« fd)ien jebocfy Sa Satte oerbäd;tig, unb ofme ber

Gnntabung gotge ju teiften, fefete er über ben SErimbabflufj, toctcfyer

burcfy ba« ^nebto ber Aftuat« flog nnb f;ielt fid; mehrere 9ftonate M
bem mefjr öftticfyer toofyncnben friebltcfyen Stamme ber Scafoniten auf.

£)a itjm aber l?ter einige feiner ©cfä^rten ausriffcn nnb er unb fein

ifteffe am gieber litt, fo magte er e« nid;t loctter öorjubrmgen unb

fefyrte nad; bem 150 Segua« entfernten gort San Soui« juräd.

£)urcfy bie tauge Abmefenfyeit Sa S>aüY« uugebutbig unb bie Gsttt*

bedungen überbrüffig, fingen bie Seute in bem gort an fid; gegen

3utet aufjutefynen unb £)u §aut erregte bie®emütt;er, fo baß e« 3utel

nur mit 2Wüf;e gelang btefetben ju befänftigen.

®tüdtid;evu)eife taugte Sa (Satte jettig genug an, unb bie 23efd;rci=

bung feiner Sfieife, fotüie bie 9?acl)rid;t, baß er oon bem ÜKiffifippi ftunbe

ermatten, trug baju bei bie Drbuung toieber ^erjuftcüen.

Am 12. 3anuar 1687 jog er auf« D&eue mit 17 3flann au«, 20

DJcann unb 7 Söeiber in bem gort ^uvücf taffenb, — er l;atte fomit
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im ®an$eu nur nod; 37 Sftann, bis auf toelcfye fid) feine üDtannfd/aft

öerminbevt Ijatte. 9D?el)r in nörbticfyer 9tid;tung jtefyenb, lamen fie §n

ben (Stämmen ber (EanefyoOeneS, Zofyafya$, teures, (Soiafyegu^eS, £)na*

jnetieS, ^3ed;are3, £ofyane3, $iaffefd;oncre§, £fyecera SBocreteS, Xfe^

ped)oan, 'ißanegoS, '»ßetaoS, ^ßetcareö, Jßeifac^oö, ^)3el?ume§ unb£)rcami'

piaö , tt>etd;e tüefttidj) wnb nörblid) oom (Eoforabofluffe Rauften unb fie

meiftenS frtebtid) aufnahmen.

Sluf tljrem Ottarfcfye trafen fie mehrere ^uebloS ber 3nbianer, oon

benen eine« über 300 §äufer enthielt, nnb eine Stenge 33üffeffyeerben,

bereit §äute fie bor ben ftarfen Stegen, benen fie ausgefegt toaren,

fcpi^ten. ©o gelangten fie ju bem «Stamme ber £ao§, in ber Stäfye

be3 £rtmbabfluffe8, beren nörblicfye ©renjnac^barn bie (£annof)ateno£

toaren, toetdjje mit ben Spaniern in getybe lebten unb ilmen ^ßferbe

fragten. Sa ©alle §ielt fidt) einige Sage außerhalb i^reg ^ßueblo auf,

nnb ba feine ^ßferbe, bie er mit fid? genommen, untauglich gemorben,

fanbte er feinen Steffen Sttoranget nacfy ifyrem ^ßueblo, um einige Spiere

einjuljanbeftt. 2Bäl)renb biefer £tit erhielt er einen 25efud) oon bem

Slbgefanbten ber ^a(egued)oneö^3nbier, toefd)e nörblid) oon ben 2lfinaiS

toolmten nnb i^n $u fid; einluben.

Sftoranget nmrbe in bem ^ßueblo ber Zac$ oon bem GEajifen, toe(^

d)er ilm, in ben §änbett ein 3u<ferro§r unb ein $8iatt eines fran^

fifcfyen 53uct)eö fjattenb, empfing, gut aufgenommen, unb nad) 9ftoran*

get'8 SHüdfefyr fefete 8a ©aüe feinen sDcarfd) bie an einen ^pta£ fort,

an toelcfyem er auf feiner testen 9teife einige Lebensmittel oergraben

l)atte*), ba biefetben aber injtmfcfyen faul unb ungenießbar geworben

waren, fo blieb Sftoranget unb feiner Sftannfcfyaft nid;t£ übrig, als Oon

Söüffetfteifd), tt>etdj>e3 ein fie begleitenber önbianer Samens 9cica auf*

getrieben Ijatte, ityr Seben $u friften. ^i ber 23ertl)eitung beS FjteU

fd)e$ gerieten Stotot, §ein§ unb £)u §)aut mit Sftoranget in (Streit,

unb £e£terer tourbe im <Sd;taf oon öiotot ermorbet. £)ie Uebrigen,

*) 2)ret ©tunben ttou bemfelben entfernt, fanbte er üßorangct babtn ab, um
biefelben auszugraben unb nerbet^ufcbaffen.
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toe(d;e mäfyreub ber Ausübung biefeö Verbrechens mit ben ^Baffen in

ber §anb öiotot beiftanbcn, um im gatle eines SiberftanbeS einju*

fd;rciten, befd;teffen, nun and; Va ©alle, ben fie als ben Urheber ifyrer

£)rangfa(e anfallen, ju tobten. 1)iefcr, beunruhigt, bag $( orange!

tüäfyrenb 2 Xagen nid;t jurüdfe^rtc, begab fiefy fctbft an Ort unb Stelle,

um bie Urfacfye ber langen 2lbm"efenf;eit 51t erforfcfyen. Sei feiner %n^

fünft bafetbft erfd;oß dm £>u £aut, ber fid; im ©rafe berftedt ^attc,

unb (aitt(o€f fan! Sa Satte uieber. £ie Verräter jogeu if;m nun feine

Kleiber bis aufs §)embe au$ unb liegen feinen Körper ben Vögeln jur

Speife liegen. T>u £)aut lehrte hierauf nad; beut Vager atrütf, feilte

fid; au bie Spi^e ber Sruppe, unb gelaugte mit il/r bis pun v]3ucblo ber

SlfinaiS, n>ctd;e il;u in ^roceffion empfinden unb ilm }itr griebenS^

pfeife einluben. £)ie 5lelteften bee Orte« mareu mit giegenfeilen be

tleibet, bie fie, mit t>erfd)iebeueu garben bemalt, über bie Sd;ultcru

trugen, il;r Stopf mar mit einer mit gebern meierten föroue bebedt. 3n*

bem Jpaufe bcS (Saufen angetemmen, uutrbeu fie eou biefem mit Saga-

mita, ein aus gelerntem DJcais beftel;cnben (^erid)t, grijotes unb SOtais-

brob bemirtfyct; jugleid; gab er ilmen jn berfte^eit, ba§ fein Stamm

mit ben Üanuot/abinee im Kriege lebe. Tu paut, ber 9)itfrbcr Va

SauYS, tourbc Ijier mäi;renb eiltet &>ertmcd>feis bon $etng getbbtet,

ebenfo Ciotot Den einem 'Tciitfdjeu OiameuS Oientl/er, unb (Elfterer

übernahm nun ten 43efel;l über bie £rnppe.

£)ie 3lfinat8 Ijatteu in$unfd;eu ben jfrieg gegen bie iianuel;abineo

begonnen, unb ^einj unb einige bon reffen (^efätyrten joges mit il;nen

311 gelb; bie llcbrigeu blieben bei ben xHfinaiö $urüd. (iiueo Oiad^ts

mürben bie gran^ofen burd; bao cy>efd>vei ber ÖJeiber, ioeld;e il;r ®c^

ftd;t mit (irbe befd;miert fyatten, unb um fie mehrere Stnnceu einen

ol;reu3crrei6enben Okfang anftimmenb herumtanzen, aufgemedt. £)iefe

brachten itmen bie :)iad;ricbt, bafi bie 3lfinai6 einen Sieg über tfyre

geinbe errungen, 40 'Diäuucr unb Setber |u befangenen gcmad;t,

unb alle, bis auf '2 Leiber, me(d;e fie lebenbig mit fiel) führten, er>

fd;lageu f;ätten. ^urj baranf laugten bie Jubiauer, ftet$ auf ifyren
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eicg, in bera ^ueblo au. Griner ber uugludlid;en befangenen sogen

fie bte $opfl;aut ab unb fanbten fte mit ber Seifung an it)ren ©tarnm

tfixM, ba§ atte ifyre geinbe fo befyaubeft würben. £)ie anbere ®e*-

faugene rourbe ben Guyanerinnen be£ ^uebto übergeben unb auf einem

offenen ^(ai^e mit Würben gepeitfd;t unb unter ben gräßticfyften Dualen

gctöbtet. SDeu fotgenbcn Sag oerfammetten pdf) bte Krieger oor bem

§aufe be3 (Saufen mit ben $opfI)ciuten, roe(d;e fie ifyren getnben abge*

nommen fyatten, in ©emeinfd)aft mit ifyren Seibern, tx>etd^e (enteren

biefetben trugen. 3n bem (Baalt be§ Saufen befanb fid; eine Slrt

^ßriefter, toetcfyer bie ^o^ffyäute oon jebem Krieger empfing, fie naefy

ben oier Settgegenben I)erumjeigte unb fie hierauf auf ben iöoben legte.

%la<$ SÖeenbigung btefeS Elftes brachten einige 3nbianer*2Beiber (Gefäße

mit^agamita, oon benen ber $riefter eines ergriff, baffelbe unter

großen ^renbe^eiguugen ben Hopffyäuten anbot, hierauf eine pfeife

Sabaf anjünbete unb ben 9?aud) über fie ^inbtieS; bann festen fid; bie

Silben §um SDcabte, aßen mit bem ©agamita bie jungen bzx erfd^ta*

geneu geinbe unb feierten ifyren ©ieg rocüjrenb mehrerer Sage burd;

£än$e unb ®efänge.

^acfybem bie ülftörber Sa ©afte's unb SDcoranget'3 umgekommen,

übernahm ber trüber Sa ©aÜYS, (Sfyebaüer be (a @aße, ben Ober*

befef)t ber fletuen Xxuppe, oon ber einige Seute in bem $ueblo ber

2(finai3 jurüdbüeben, unb erreichte, inbem er buret) t>a& (&zbkt ber

SlfoniS, ^atr/fooS, ^acf/itoS unb (EabobaquioS Innburd; marfd;irte,

gludticr; ben 2lrfanfa3, oon roo aus er nad; GEanaoa ^urüdfe^rte. §)ein$

fyattt injtoifc^en bie IfinaiS in ber rotten Uniform Sa SauVS jum

Kriege geführt, in biefem (Stamme eine Vorliebe für rnegerifcf)e Unter*

nefymuugen erwedt, unb biefe, ftatt ifyrem 5Iderbau tme bisher nad;*

juge^en, ließen fid) in äroifttgfeüen mit anberen ©rammen ein, in

beren gotge fie nad; unb nact) gän^id; aufgerieben rourben.

©er gransisfanermönd; £)amian aftanjanet, roetd)er fid^ in San*

bela in (Sofyat/uita befanb, erlieft burd; einen 3nbianer, ioe(d)er oon

ber föüfte l)ierr)er gekommen roar, bie 9cacr;ricr;t, baß einige rotwangige
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grembe — fo nntroen bie gran^ofen oon ben Spaniern unter*

fd;ieben — gelanbet feien, nnb ba§ biefer $unft ungefähr 130 LeguaS

oon SDconcloba entfernt liege, ©er bamatige ®ouberneur bon (Sofyafyuita,

^llon^o be Leon, feilte bem 23icefönige £)on @aSpar, ®raf bou (&albe$,

biefe 5cad?rid)t mit unb fanbte ben dJlönd) £>amian mit 100 ©olbaten

nad? ber tüfte ah. 2113 biefer bor ber 23afy, meiere bie ©panier 25aty

bei (Sfpiritu (Santo nannten, angekommen mar, fanb er bie granjofen

getöbtet nnb beren fernes gort oerbrannt. SBäfyrenb feines 2(ufent*

fyalteS bafetbft tarnen itnn einige 3nbianer entgegen, tr-eijjer auSfefyeub

ai$ biejenigen, toetcfye er bisher gefanut, bie auf feine grage, bon

meiner Nation fie feien, üjm antworteten: „Z?$ia", toa$ in ber

(Sprache ber Stfinaiö „gut greunb" Reifet, toeSljalb bie ©panier biefe

Snbianer Xe^aS nannten. 3Mefe Zqa$ erjagten £>atnian unb feinen

(Sefäfyrten oiet oou ber ©d?ön£;eit ifyreS Laubes, (üben fie bortfyin ein,

unb brauten ilmeu Lebensmittel, bie aus sJftaiS unb einem iörci aus

^PecoSnüffen beftanben.

£)iefer ©tamnt toofmt \\id)t in großen ^tä^en, fonbern in fleinen

ran$oäfynltd;en ®el;öften jerftreut im. Laube fyerum. 3f;re aus £ots

beftet)enben §äufer lourben auf fotgenbe Seife errid;tet. T)icjenigen,

n>eld;e ein neues $au% bauen Wollten, festen üjre Häuptlinge, bie fie

ßabbi nannten, baoon in Sfrnntniß. £)iefe beauftragten tT;rc Unter*

Beamten, Gammas genannt, bie 33eioot;ner ber Uingcgenb 1/ierbon ju

benad;rid;ttgen. 3)ie XammaS festen fiefy fobann ju ^ferbe (benn ju

Anfang be£ ad;tjelmten 3abrfntubert$ toaren biefe Spiere in Xqaü

fd;on fel)r häufig), nafmieu eine 9ttenge f(einer ©täbe jur §anb unb

tieften in jebem 5Raud;o einen berfclben ^um 3eid;en jurüc! , bafc ber

Ort einen gefd;nitteneu unb gezimmerten halfen ju liefern (;abe; eint*

gen anberen $Iäfcen tourbe aufgegeben, ein paar £arga$ ©raS, baS

in biefer ©egenb fe(;r fycd) wirb, gu liefern unb bamit ba£ Zad) $u er*

richten.
s3?ad;bcm fie auf biefe Seife bie Leute ifyreS $8z%ixH benad)*

richtig! Ratten , begaben fid? bie £er>t$ an ben ^öaupla^ unb brachten

bafe(6ft bie 9?adj>t jw. ©obalb ber borgen graute, riefen fie bie Leute
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jttfammett, oon baten jeber mit feinem halfen auf bem 9?üc$eti ^erbeU

eilte. Unter ber ßcitung bei* Kapitäne wimmerten fie fobann mit einer

iingfaublid?en ©cfyncttigfeit bag §aug, bem fie bie gorm einer §atb*

tnget gakn. !Daö £)adj> tourfce mit ®rag bebed't nnb SDcittagg um

12 Ul/r war bag ganje §aug fcfyon fertig. Söäfyrenb ber Arbeit mun*

terten bie £ammag bie £eute mit ©tb'den in ber §anb jur Sfyätigfcit

auf. Sitte, bie nad; bem ^Beginne beg ißaueg anlernten, waren einer

3nd)tigung unterworfen; bie 3J?änner erhielten 4 big 5 ©treidle auf

bie 33ruft, bie Leiber bagegen fo(d)e auf bie ©d;ulter. ©ie nalnnen

übrigeng biefe3üd)ttgung (acfyenb i)i\\. SÖä^renb beg iöaueg waren bie

AÖefüjer be^ §aufeg befcfyäftigt, bag (Sffen ju bereiten, bag aug §irfd^

unb ütefyfteifd; unb 2lto(e beftanb, nnb bag bie Kapitäne unter ben

Öeuten oert^ettten. $lad) 23eenbtgung beg (Sffeng begaben fid) bie fc
beiter nacfy §aufe. 3luf gleiche Seife Wie bie §äufer bauten bie 2lfi*

naig aud) ifyre gelber gemeinfd;aft(icfy; juerft begannen fie mit bem

if;rcö Dberpriefterg, ber beit geuertempet, (Sfyaneft genannt, bewohnte,

hierauf beftettten fie bie getber ber Uebrigeu nad? ber in einer 23er*

fammtung beftimmten Drbnung. £)ie gemeinfd;aft(id)e Arbeit beftanb

fyier barin , bie Qrrbe oott Unlraut 511 befreien unb fie mittel)! ferner

§>aden 6" big 8" auflodern. 9cad)bem bieg gefcfyefyen, würben fie

Don bem 33efi|er beg gelbes bewirket, worauf fie an einen anbern

s$ta^ jogen, um biefetbe Arbeit ju Dementen, £)te Gngentfyümer fä'eten

bann fetbft 9)Mg ober legten bie 33o$nen ein, unb ^War Waren eg

meifteng alte Söeiber, bie fiefy bamit befaßten, unb ftreng barauf gelten,

bag leine fdj>waugeren Guyanerinnen babei Ralfen, ba fie glaubten, bag

baburefy bie Qrrnte mißrate. 3n ber Dteget batten fie jä^rttet) 2 Dftaig*

ernten, bie eine im %Jlai, bie anbere Gntbe 3u(i. Da bie SRegcn aud;

fyier nic^t fefyr regelmäßig fallen, fo fanb häufig §ungergnot^ )tatt.

3n fotd;en 3etten lebten bie 2lfiuaig meifteng Oott ber 3agb ober oon

giften, bie fie in ben Lagunen fanbeu.

3I)re ^anptfeinbe Waren bie Slpaefyen, bie häufige Qnnfä'öe bd

ifynen mad;ten.
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3m Sittgemeinen toaren bie Slfinai3 ein freunbli^eö unb (uftigeö

33o(f mit fyübfdjen feinen ®efid;trügen, meiger als bie Sfterjfaner,

unb ftanben mit ben (Spaniern immer auf gutem guge. Singer %Jla\%

unb grijoleS (iÖofynen) pflanzten fie noefy Hürbiffe, betonen, in3be=

fonbere Saffermelonen, unb ^ecoSnüffe, au§ benen fie tooljffcfymedenbe

Reifen $u bereiten oerftanben.

£)ie in 14 M$ 15 Stämme oertfyeilte Nation ber SlfinaiS glaubte,

bag im §immel ein groger Kapitän toolme , ben fie (£abbi ober Slnjo

nannten unb oon bem fie abstammen behaupteten. 9cad; iljren münb*

liefen Ueberlieferungen lebte im anfange ber Seit ein einziges Seib.

£)tefe3 fyattt 2 £öd;ter, oon benen bie eine Jungfrau, bie anbere

fd;n)anger toar, oljne bag biefe bvei ttutgten, toer ifyr Erzeuger getoefen.

(SineS £age$ , als bie beiben ©d&toeftern allein oljne bie SDcutter roaren

unb bie ©damaligere im Scbooge ber 3ungfrau lag, bie il;r, tüte bie

Uebertieferung behauptet, bie glöfye fing, erfcfyien plö^lid; ein Üeiefe

oon fürcfyterlid;em SluSfeljen mit Römern, bie bi$ junt Jpimmet reid;ten,

ben fie@abaia=£eufel ober £)ämon nannten, tiefer fiel über bie ©cfytoan*

gere l)er, jerrife fie mit feinen Prallen in Stüde unb frag biefetbe auf.

3n^rDtfcr)en l;attc fid; bie 3ungfrau auf einen l;ol;en iöaum geflüchtet,

unb ber Teufel erl;ob nun, nad;bem er bie ©cfymefter aufgtfreffen, bie

Singen uad) ber 3uugfrau, um fie gleichfalls 51t oerfpeifen, unb ber*

fud;te ben 23aum l;inaitfjuflettcrn; alö i(;m aber biefeS nid;t gelang,

begann er mit feinen Prallen unb $äf}t\tn ben 23aum ju fällen. 3n

biefer @efal;r ftürjte fiel) bie 3ungfrau in einen am guge be$ $3aumeS

liegenben Xeict), tand;te unter, fd;mamm lauge unter bem Saffer unb

fam erft in groger Entfernung oon bem £3amne mieber jum 2>orfd;ein.

Sluf biefe Seife gelang e$ il;r, fid; 511 retten unb hneber 511 tl)rev Butter

51t fommeu. £)cr Teufel fing l;ierauf an, ba$ Saffer be$ ©eeö aus*

jutrinfen, um ben ^la^ trodeu $u legen unb ber 3ungfrau auf biefe

Seife l;abl;aft ju merben, als er fie aber uid;t meljr fanb, fo $og er

fid; jurüd. £)ie Xod)ter fe^te nun bie sJJhitter bou bem Vorgefallenen

in ^enntnig, unb $3eibe begaben fid; jufanunen an ben ^lafy, an n>el*



156 3hve Religion.

d;em ber Xenfel ifyrc £od;ter imb ©d;nxfter aufgefreffett tjatte. §)ier

ftmben fie einen £Hutftreifen, tpetd^en bev £eufef jurütfgelaffert, nnb in

einer f(einen Eichel einen Kröpfen £Hut, ben fie aufhoben, an i^rem

2kfen oermal)rten nnb nad; §aufe Brachten. £)ort berührten fie

benfetben in einem Heinen ©efaße nnb [teilten e3 in eine (Stfe. 3n ber

9cad;t baranf fyörten fie ein ©eräufd), gerate a(8 ob ^Baffer lochte.

23eim Unterfucfyen be$ @>efäße3 fanb fid; nun, baß fid; barin ein £inb

oon ber ®röße eines ginget gebitbet ^atte. ©ie bebedten nnn baö

©cfäß auf3 9tae, unb fd)on in ber fotgenbeu Sftacfyt tt>ar ber (Smbrtyo

bi6 jur ®röße ehieö Spanne« emporgetoacfyfen. £)ie Butter toar bar*

über fel;r erfreut, gab ifym fogteicfy 33ogen nnb pfeife, unb erjagte

it)m, töte ber teufet il)re ättefte £o$ter aufgefreffen fyahe. £)er 3üng*

ting jog hierauf aus um ityn ju fucfyen, unb als er il)n fanb fdboß er

aus einer großen Entfernung fo biete pfeife naefy ifjm, baß berfetbe ber*

fcfytoanb ;
&u feiner (Großmutter unb £ante jurMgefefyrt, Reifte ifynen ber

3üng(ing mit, baß bie Erbe nid)t gut p betoofynen fei, unb erftob fiefy mit

ifynen in ben bon ilmen (Sad)ao 2Igo genannten §imme(. 35on I)ier aus

regierte er bie SEöelt unb ttmrbe bon ben 2tfinai$ aU bie erfte @ottt)eit aner*

fannt, U)etd;e fie für bie guten ^aten belohnte unb für bieböfenbeftrafte.

2Iußerbem beteten fie ba§ geuer an unb unterhielten immer ein

folcfyeS in befonberen Tempeln unter ber Slufficfyt t^reö DberprtefterS

©fyenefi. @ie behaupteten, baß beim Erföfcfyen beffelben bie ganje

2ftenfd)l?eit ausfterben muffe. £)en §)eerb bitbeten fie in ber SReget aus

4 großen SBaumftämmen, bie fie nad) ben 4 Settgegenben (egten unb

in bereu SJcitte Kein gemad;te$ §o!j ppramibenförmig aufrichteten.

£)ie 2tfcfye be£ geuerS imtrbe außerhalb be3 £empe(8 aufgehäuft, unb

in berfetbeu begruben fie bie ©ebeiue ber erfc^tagenen geinbe. 3n bem
*

Tempel fetbft würbe $rieg3ratfy gehalten unb ünirben Kriegs* unb an*

bere £ättje, um fiefy oon ber (Gottheit Stegen ju erbitten, aufgeführt.

3n ber 9cät)e be$ großen £empe(S befanben ftd) jirei Weifte, bie fie

£empe( ber 2 (SoniniciS nannten, ©ie behaupteten, baß £e£tere jn?et

Knaben feien, ttetcfye ber große Kapitän ifynen oom Spimmet aus ge*
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fanbt, um iljnen Ütati? gu erteilen, uub baß biefe Halbgötter fyier bis

gum 3afyre 1714 gemolmt Ratten, in roefcfyem Satyre bie ®ojuane3 biefe

Stempel Derbrannt ^aben unb man fie im 9?aud;e l)abe in ben £>immc(

fteigen fefyen, aus bem fie nid;t mefyr jurücfgefe^rt feien. £)iefe Tempel

maren mit gebern berjiert unb an ben SBänben fyerum fingen aus

$nod)en verfertigte 23ta3inftrumente, mit meinem fie bei feierlichen

©etegenfyeiteu Sftufif machten, £)en oornefymften geuertempcl fyattm

bie 2tinat3, einen anberen bie 9?aid;a3, einen britten bie 21cobod;e3 unb

^agoneS; oon biefen £empetn mürbe baS geuer nad) ben einzelnen

2Bofynungen verbracht unb bort unterhatten.

2t(le biefe Stämme bitbeten iöeftanbtfyeile be$ 33oifeö ber Slfinaiö.

3n jebem §aufe mürbe bie gtamme forgfältig unterhalten, unb

toenn fie aus £>u\att ertofd;, fc glaubten fie, baß bie gange gamitie

auSfterbe.'

Sie opferten bem geuer bie (Sxftftnge beö Xabal'S, bc$ DJfoifeS,

foroie ein Stüd gleifd; oon iebem Stetere, baä fie getöbtet fyatten, uub

Oon bem fie behaupteten, baß baffelbe fie erzeugt t;abc; ityren Sd;öpfer

nannten fie 92iacabbi; auefy glaubten fie, baß im anfange ber Seit bie

(Srbe mit riefeufyaften, febredlid; auSfefyenben ®eiftern beoötf'ert ge*

mefen, unb ifyre Vorfahren, um fid) ben Verfolgungen berfclbcn gu ent*

gießen, fid^> in SSären, Sojoteö unb anbere roitoe Xfyiere oertoanbett

fyätten, fouüe baß fie oon biefen Xt;icreu abftammten; ferner glaubten

fie an bie Unfterblid;!eit il;rer Seele. £3eün £obe cuk& ber 3i?rigen

babeten fie ben Öeidmam, jogen if;m barauf feine beften Kleiber ober

ein neues SRefyfetl an — nad;bem fie il;n einige Stunben in feinem

eigenen £)aufe auSgeftellt Ratten —, unb toäljrenb fie ein großes

3ammergefd;rei ausfließen, oerfa^cn fie i^n mit ^inole, SttaiS unb

anberen öebenSmittem. £)en Männern legten fie ^feit unb 23ogen,

ben grauen irbene (Gefäße unb Steine, um ben ilttaiS gu mahlen, mit

ins ©rab. £)ie Seelen gießen, roie fie behaupteten, nad)bem fie ben

Körper oertaffen, gegen Seften unb ergeben fiel) oon ba in ben £>tmmet

in bie 9täl;e ifyreS großen Kapitäns (Sabbiaco, roetd;er fie naefy Süben in
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eine große SBofjilWtg, He Söotmmtg be$ £obe3 genannt, befcfyeibe. §ier,

glaubten fie, t;errfd)e ein 3nfi<mb ber (Glüdfetigfeit, wo es Weber §un=

ger, nod) fätmtfy&t, noefy «Sorgen gebe, nnb fie in bemfelben ßuftanbe

bleiben mürben, in wetd;em fie ber Xob überrafd)t §ahe. Starb 5. 23.

eine fd;wangere grau
, f blieb fie in biefem ^arabiefe ewig fd;wanger,

ftarb fie mit einem $inbe an ber 23ruft, fo fyatte fie baffelbe ewig ju

fangen, diejenigen, bie anf ber @rbe feinen gnten 8eben$wanbet ge*

fü^rt, gingen in ba% $an$ be3 £eufef3, Merino genannt, ber ifynen biete

Qualen bereitete. UebrigenS war ifyre §ölle nur bon fotcfyen beoötfert,

welche ein wtrftid) fcfywereS 23erbrecfyen, Wie äftorb begangen Ratten;

ßfyebrud) ober Sobomiterei, £)iebftafyl nnb unerlaubter £3eifdj>taf gaben

feinen ®runb ah, jemanben bom §immet au^ufcfyließen.

£>a$ £eidj>enbegängniß ber Krieger, welche in ber ©cfyfacfyt fern

00m §aufe gefallen nnb anf bem Scfylacfytfefbe begraben würben, feter*

tcu fie auf fofgenbe SÖeife: 2tn einem beftimmten £age oerfammetten

fid) einige fyunbert Schritte bon ber 2Öol)nung be3 SBerftorbenen beffeu

23efannte unb errichteten eine große ^ßfyramibe aus §0^; ^h SÖetber

erhoben mit aufgelöstem §aar ein 3ammergefcfyrei. hierauf folgten

7 Männer mit bebedtem ®efid)te aus bem ©terbefyaufe (aut betenb

unb bor fiel) tjer ein ®efä§ mit SftaiSmefyt tragenb, toooon bann ber

"priefter einen £fyeil nafym unb benfelben nad) alten bier SBtnben 5er*

ftreute. £)en SHeft be£ ültfaifeS oer^rteu nun brei ber 3nbianer,

welche äfö „8eid;enpatl)en" bienten, unb festen unter neuem Kammer*

gefcfyrei in ba£ XrauerljauS prüd. 3e£t fefcte fid) ber 3«g in 23e=

wegung, unb bie 23efannten be$ 23erftorbenen gaben ben £rauewben

1 bie 2 Pfeile, 23ogen unb Kleiber, welche man ade in einen 23ünbe( §u*

fammengefcfynürt auf ben $otjfto§ warf, ber oerbrannt würbe. £)ie

geierüc^feit fd;tog mit einem großen @ffen. £)er ®runb biefer 8eid;en*

feter tag barin, ba§, ba bie Seele beS in ber Scfytad;t (Gefallenen in

ben §immel ging, biefetbe hü ifyrer SBieberbereintgung mit bem ®ör*

per erjagten fonnte, Welche ($l)re if)r 51t Zfytil geworben.

Surbe ein Äinb geboren, fo benadjricfytigte man einen ^riefter,
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welcher fid; md) bem ©eburt«t;aufe begab, ba« $inb in einem pofen

©efäfte babete, unb nad;bem er bie Altern gefragt, welchen Hainen fie

bem 9?eugebornen geben wollten, biefen bem Ambe eine geraume Qtit

lang in bie Cfyreu fpracfy.

Sarb ein Sftann um ein SDcäbcfyen, fo (egtc er bor ba« §au« ber

(Htern ober Brnber beffelben einige §irfd)e, oljne heiter ein 2Öort £u

fagen. Surben bie Stetere in bie f)ütte genommen unb tocrje^rt, fo

mar bie« ein &\d)en, baß bie Altern bie Brautwerbung annahmen unb

ba« 9Jcäbd;cn würbe, ofyne baß man fie um ifyre Qrinwiltigung befrug,

bem Bewerber übergeben, hierbei fanben feine befonberen geierüd;-

feiten \tatt.

3n ber Sfteget waren bie Männer nid;t eiferfüd;tig unb machten

fid; nicfyt« barau«, wenn tt)re Leiber mtt3nbiauevu beffelben ©tamme«

eine Untreue begingen.

$)ie §ei(funbe beftanb bä ben Slfinai« fyauptfäcfylid; in ber 2tn*

Wenbuug oon Kräutern, bie fie fod;tcn, unb tyre Kernte gaben ifyncn

gewöfyutid; bie Heilmittel unter (^efang unb (Spiel. Slnftatt jur Slber

ju (äffen, faugten fie bem Shanfen Blut au$ bem Körper, wobei fie fid)

oorfyer mit einer äftenge Sdrmet oerfafycn, welche fie bann au« bem

Körper gebogen ju fyabcu behaupteten.

Befonber« fyatten bie Stämme ber Bibai«, Sit;« unb 3afboa«

biete Quadjalber, wetd;e, wie bie 5lfinai« fagten, fyeimlicf) ju if;nen gc-

t'ommen feien unb Unten bie £ranffycit (XHguaia) gebraut Ratten.

3m Neonat gebruar fanb iafyrlid; ein große« geft ftatt, &acabbi

genannt, wobei aüe GinWolmcr eine« Drte« fid; oerfammelten. £)ie

^riefter fyielten 9?eben, opferten bem geuer Xabaf unb Wlai& unb bie

pfeife ging oon §anb ju §>anb. §ierauf berfünbigten bie ^rieftcr bie

Grreigniffe be« fommenben 3a^re«. £a« 3al;r 1718 5. 33. prophezeiten

fie, werbe eine große (Ernte oon Püffen unb (5icr)e(n ergeben; ber

üftat« aber nicfyt geraden.

Beoor fie in ben ftrieg jogen tn'elteu fie oorfyer eine $$erfammtung

unb gaben ifyrent 2lnfüfyrer fo biet ju triufen , baß er nid;t« mefyr oon



H)0 3fyr praeter.

fid; nutzte, tiefen ifyn bann 24 Stmtbcn allein, toorauf er ilmeit ben

sßfafc anzeigte; te« er in feinem 9?attfd;e bie geinbe gefefyen unb tote

man biefelbett &efiegett toürbe.

tarn eS jum Kriege nnb fiegten fie über ttyre geinbe, fo brachten

fie bereit $öbfe mit nad; §anfe, fingen fie an einen 25attm anf unb

erft nad; einigen Sechen entfd)toffen fie fid) biefelbett ju Begraben.

SBei biefer (Gelegenheit feierten fie bei 9cacfyt ein geft unter £an^ unb

@frieC; inbem fie um ben SKaitm an bem bie üöpfe aufgehängt maren,

herumtanzten, unb oon 3eit ju gett Pfeile nad) ben Söffen abfd)offen.

Sftad&bem fie bie Ttafyt auf biefe Seife zugebracht, »ergruben fie

bei ÜTageSanbrucf) bie $öpfe in bem oben betriebenen Slfc^cn^aufen.

anfangs Wlai feierten fie ein geft, toobei fie einen iöaunt in ber

(Sbene eingruben, um benfelben eine kreisförmige Sßafyn abftedten unb

nun auf ein gegebenes geilen in biefer 33al)n einen Setttauf begannen;

berjenige, melier biefelbe am meiften burcfytief, ttmrbe unter großem

Beifall als (Sieger ausgerufen.

Sie fcfyon früher bemerkt, gehörten bie SlfinaiS ju ben ItebenS*

mürbigften, anfänglichen unb ebelften Nationen, mit betten bie Spa*

nier in 33erül)rung iamen. Qahü toaren fie l/übfd), fd;lan! unb Jräftig

gebaut unb rriegerifcfyer yiatnx. Wlit ben ilmen befreunbeten Nationen

gelten fie unoerbrücfytid) grieben, mit ifyrett getnben bagegen ließen fie

fiefy nie in einen Saffenftillftanb ein, nod) nahmen fie je beren grie*

benSoorfcfytäge an.

3eber (Stamm mürbe oon einem (Eajifen befehligt, beffen 9?ang

bei feinem Xobe ftcfy auf einen feiner Söl)ne oererbte. ^eben biefen

(Eajüen ermä^lten bie (Stämme einen Häuptling für ben £rieg, loelcfy

£e£terem fie oon bem Slugenblicfe an gefyord)ten, in bem fie aussogen.

3fyre Saffen beftanben in 23ogen unb Pfeilen.

Säfyrenb ber Sommermonate biente ifynett einStüc! Znd), momtt

fie bie S($amt^eile bebedten, als tteibuug; toäfyrenb beS Sinters t>a*

gegen füllten fie fic^> in ^iibfc^ bemalte iBüffel^äute ein. £)aS §aar

trugen fie fur^ unb fdmitten eS um ben $opf gleichförmig ju.
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£)ie Scanner gierten fid; mit fingen, ti>e(d^e fie fid; in bie Dljren

fted'ten unb mit §a(3bänbern. ©a$ ©eficfyt Bematten fie rou) unb be*

furnierten e§ mit £3ärenfett, um bei* §aut mef;r ®(anj $u geben.

Ste^nlid; roie bie (Schiefen liegen fie fid) mitten auf bem ®opf

einen langen 3°Pf loacfyfen unb banben in benfelben Blumen, fo baß e$

auSfalj, afö ob i^nen ein (Strauß t;erauStoad)fe.

®roße§ Vergnügen matten ilmen bie §almenfebern, n)eld;e fie

burd; bie ©'panier fennen lernten. S3on tiefer 3eit an traten fie alles

mögliche, um fic$ fold;e ju berfd;affen unb l;oben fie forgfältig auf, um

auf ifyren gefteu bamit ju glänzen.

Säfyrenb bie Scanner, loie oben bemcrft, beinahe ganj nadt ein-

Vergingen, fleibeten fid; bie 2Beiber oon £opf bid 31t guß in jufammen*

genähte ^efyfelle, benen fie eine fd;n)ar$e gtänjeube garbe fo gut ju

gerben berftauben, baß fie feinem Zutye äfynlid; fafyen. £)en <Saum

i(;rer ftleibnug versierten fie mit reißen (Streifen, U)etd;e au& ^flau-

jenfafern beftanbeu. lieber biefeS Unterbleib warfen fie nod; einen

großen Hantel, ber an ben Gmben befranst mar, ma$ ben 2Seibern ein

f?übfd;e§ Stofefyen gab.

£)a$ §aar pflegten fie immer forgfältig ju lammen unb hinten

in einen 3°Pfe jufammenguflec^ten, ben fie mit einer fleinen aus Qua*

fenfyaar verfertigten rotl) unb n>eig gefärbten (Sdmur auf bem klopfe

befeftigten.

£)ie 2Beiber bemalten fid; t>a& (^eficfyt nur mit einem (Streifen,

Prüfte unb kirnte bagegen tätomirteu fie fd;on im früt;eften bitter.

2ttle fyäu$lid;en arbeiten fielen ber grau ju; fie mar e$, bie ben

s
JJ£ai3 in fernen Dörfern mafytte, baö oon ben Scannern fyeimge*

braute gfeifd; ber £l;iere zubereitete, bie tönernen ©efäße, bereu mau

in ber §auSt;attung beburfte, eigent;äubig verfertigte, bie gelber rei*

nigte, bie Ernten beforgte unb im Söinter Kliffe unb (Sicheln in ben

Sätbem fammette.

(Sie Ratten fyübfcfye ®eficfyt$jüge unb eine met;r meiße als fupfer*

farbeite Qaut.
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gw anfange be§ acbtjelmten 3afyrfyunbert$ mar ba3 $ferb bei

ben SlfinaiS bereit« ciufycimifd; geworben unbfte oertegten fid) auf

beffen ,3ud;t.

df)e fie in ben $rieg joejen fdneften fie an bie irrten befreunbeteu

Stämme ®efaubte ab, metd;e mit großen geier(id;feiten oon biefen auf*

genommen mürben, inbem bie Sagten mit ber ganzen ©emeiube in feft=

liebem Sln^nge Üjnett entgegengingen, fie in ein gefcfymücfte§ $aü% geleU

teteu unb ifynen ju @fyren üiefe geiertid;feiten oeranftatteten.

dJlit ben Nationen, meldte fubtid) oon ilmen an ber $üfte be$

Golfes jmifc^en bem heutigen ®atoefton unb bem $Rio*®ranbe lebten

unb au% ben (SujaneS, ^)3uratatane3, £oo3, (SaripS unb SortugaS be*

ftanben, lebten fie in gutem (§inoerftänbni§, biefe waren ifyre SBunbeS*

genoffen in ben Kriegen, meldte fie gegen bie 2tyad)e3 führten, Sie

luben biefelben jebeS 3afyr nad) ber (Srnte ein unb oerforgten fie mit

Wlafö, grtjote$ unb Püffen, wogegen i^nen bie ^üfteninbiauer gifcfye

$um ©efd)ente machten.

€lfte$ CapiteL

23erfd)ieben oon bem Stamme ber 2lfinai3 maren bereu geinbe,

bie 2tyad)e3, bie fid> mefyr nörbtiefy, oon 9ceu=2tterico hi$ $um heutigen

2Jcatagorba ausbreiteten, ©ie baben \iä) hi$ auf ben heutigen £ag

in bem 3u f*ani:
> e ^er ^ßüb^eit erhalten l)aben, ofyne ba§ e$ meber

ben Spaniern, nod) bereu ^ad^ommen, noefy ben 5lmeri!anern ge*

lungen märe, fie jur Sultur beS SßobenS ju oeranlaffen. £)iefetben

feilen ftcfy in 9 §auptftämme, bie ifyren tarnen tfyettmeife oon ben

gtüffen, in meinem fie fic^> aufhalten, ober nad; grüßten unb S^^ieren,
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toetcfye in biefen Öänbern fyauptfäcpd? borfommen, herleiten, Sie

nannten ficfy

:

SStnietttn — ne',

Sagetaen — ne',

£tu3cejen — ne',

gecujen — ne',

3ntujen — ne',

Seien — ne',

(SuStecajen — ne',

£ipanjen — ne',

9 Stmtagjen — ne',

toäfyrenb fic bon ben Spaniern mit ben tarnen

:

XontoS,

(StnncafyueS,

(SilenoS,

SDiimbrefioS,

garaoneS,

ätteScateroS,

flaueres,

^ipaneS,

t; Dcabajoeg

bejeid;net lr-erben. 2tüe biefc Stämme fpred^en bie gleite Sprad;e. £>er

Unterfdjneb ber Slccente üerfjinbert nid;t, bafe fie fid; unter einanber ber*

fielen. ^Diefelbe jeidmet fid; fyauptfäcfytid; burd) (Smrgetfaute au$, ift

übrigens toeicfy unb tüofylftingenb , aber arm an Sorten, toeSfyalb eine

häufige Sieberfyotung ber Sörter ftattfinbet, bie, berfdueben augge*

fprocfyen, einen berfd/iebenen Sinn geben.

£)a fie bon jefyer bon ber 3agb unb bem 9?aube lebten, unb bem

2lderbau geinbe toarcu, fo ift es natürüd;, baß biefer Stamm, toetcber

über 40,000 ®öpfe läfyü, ein ungeheueres ©ebiet ju feinem SebenS*

unterhatte nörf/ig I;atte. £)ie 2lpacfyen fyaben einen mißtrauifcfyen unb

unbeftänbigen Sfyarafter, babei biet Äüfynfyeit unb §ocfymutfy, unb
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fmö fefyr etferfüdjtig auf tl;re greifet! unb ünafcpngtgfeit. ©ie fiub

öon kräftigem ®üeberBou, fyaben eine Braune @efid;tsfarbe unb leb--

l;afte klugen, bcfitjeu feinen 23art tragen aber langes §aor. 95er*

fd;ieben oon ben 2tfiuai$, jeigeu fie fic^> gegenfeitig, felbft unter ben

nüd;ftcu 3$ertoanbteu, oolf äfttßtrcmen, namentlich, toenn fie fid> lauge

3ett ntd;t gefefyen ^aben. 3>r $l)paü)e nähert fid; felbft feinem. 23ru*

ber nicfyt ofyne bie Saffen in ber §anb, fterS bereit, einen UeberfaÜ

äbjume^ren ober felbft au^ufübren. ©ie fennen toeber ben ©rüg ber

Slnfunft nod) be$ 2lbfd;ieb3, unb ifyre größte £)öftid>feit befielt barin,

fic^> eine 3ett lang an^ufe^en, el)e fie mit einanber fyrecfyen. 3n geige

tfjrer ^eruin^ie^enben ÖebenStoetfe unb loeit fie ftets ber freien 8uft aus*

gefegt fiub, befi^en fie eine große ©tärfe, unb Äätte ober £tfce oer*

mögen nicfyt auf fie emjmmrfen. Unaufbörtid) in ^Bewegung, oerlegen

fie i^re 2öo§nptäfee jebe 2Öocbe, tl)eiis um fid) Stetere unb bie not^

wenbigften grüßte ju ifyrem Unterhalt ju oerfRaffen, tfyitö um ifyre

geinbe aufzufüllen. Senn fie Lebensmittel Kraben, fo finb fie feljr

gefräßig, fonft erbutben fie junger unb £)urft in einem unglaublichen

®rabe, olme baß ifyre Gräfte babei abnehmen. Männer unb Seiber

betreiben ftcfy meifteuS mit einem gegerbten ^Refyfelte, bocfy (äffen

öftere bie 5lrme btoS. 5luf bem $opfe tragen fie eine gleichfalls

au$ SRetyfett gemad;te SJcu^e, bie fie mit gebern ober Römern oon

gieren gieren. 3^re gußbefleibung beftefyt aus bequemen guten

©dmfyen mit einer €>ofyte oon DfrnbS* ober ^ßferbeteber. 3n ben

£)^ren tragen fie Dringe oon äftufcfyetn, gebern unb flehte Dtatten-

fette; Slrme unb 23eine bemalen fie fiel) mit rottyer garbe unb meißer

treibe. X)te Reibung ber Leiber unterfcfyeibet fid) oon ber ber

Scanner, baß erftere einen um bie §üfte feftgefd^nallten , bis an bie

Sabe reid)enben 9tod oon Pfeilen tragen. (Sin ©tüd 3eug, baS in

ber SDtttte eine Deffnung §at, burd; bie ber Hopf gefteeft mirb, bebeeft

23ruft unb (gdmttern, auf beiben (Seiten ift es ein toentg offen, um ber

freien ißemegung ber Strme nidtf J)tnbertid) ju fein, ©tiefet ober

©d)ul)e tragen fie toie bie Scanner, aber nichts auf bem $opfe, unb
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ü)re §aare, bie fie tu gorm eines ®näuet$ jufammenbinben, oenoafyren

fic in einem leberneu SSeutel. Dljren, §afö unb Slrme werben mit

9M;ftauen, 3Jcufcfye(n, gifd;grä'ten unb Söurjeht gefcfymücft, unb

einige SBeiber oerjieren fetbft ifyre 9töcfe mit benfetben, ober mit Heilten

©tücfen fflletatt, meiere if)re §Bern>anbten ober Scanner oon bem 9^aube

heimbringen.

©ie ^aben feine Sichtung bor bem Alfter, unb fet&ft ber tapferfte

Krieger Wirb, Wenn feine Gräfte nachäffen unb er uid;t mel;r taugüd)

jum Kriege ift, oon feinen 93erwattbten oerfyöfmt.

©ie Wofyuen in ber Sfteget jerftreut 80 HS ICK) gamtfien pfammen,

beren $Qaupt ber 33ater ift. (Sine fo(d;e gamitie beftefyt nteift aus 20 bis

100 köpfen ; hei einem ©treite, ber unter ifmen ftattfinbet, trennen fie

fid;, unb büben eine neue gamUie. Die Vielweiberei ift unter ifynen

eingeführt, unb jeber 9J?ann Ijat 2 bis 4 2öeiber, bereu jeber er ein

befonbereS 3aca( (§ütte) baut. $)te grau wirb gcwöt;n(id) bem SBater

abgekauft, ber oon bem Bräutigam einige *ßferbe, Qäute ober äßaffen

erhält. Die Selber Werben oon ifyren Scannern fd)(eri;t bel)anbe(t unb

l/äufig nad; bem elterlichen §aufe jurüd'gefcfyicft. 3u biefem gälte Ijat

ber 23ater bie ©efebeufe, bie er ermatten, jurücfjugeben.

Die SBofynpfäfee ber Stpad;en befiubcn fid; metftenS in fyofyen unb

unjugäug(id;en (Murgen, tu Wc(d;en Unten bie ©erttyeibtgung im gaüe

eines Angriffs (eid;t wirb, unb too fie Söaffer unb £0(3 unb bie Salb*

fruchte, bie tl;ncu pr tfycilwctfeu SRafyrung Dienen, teid;t finbeti founen.

3f)re ruubctt §>ütten werben aus SBaumüften oerferttgt unb mitCd;|en*

ober iBüffetfyäuteu bebeeft. Die Setber beforgen attefy fyier bie §aus*

arbeit unb bie ®ücfye. 3fyre 9tat;ruug beftefyt mciftenS aus bem gtcifdje

ber Xfyicre, toetd;e fie auf ifyren Sagben tobten, wie 9M;e, 23ären,

SaoatiS (witbe ©d; weine).

Die grüßte, We(d)e fie oorsügticfy genießen, finb bte Zum, bie

grucfyt ber (SactuS unb (Std;e(tt; babei lieben fie fefyr baS beraufcfyenbe

Getrau! bcS 9)ceScatS, bett fie ftd> mit ber Stfaguety unb ^ed;ugi((a

bereiten.
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SBort Srufan, einem bort toacfyfenben braute, bereiten fie eine 21rt

©etränl, baS fie als Heilmittel gebrauten.

©obatb bie Seiben nicfyt mefyr ergiebig, ober bie Lebensmittel an

üjrem Solntpla^e feiten »erben, oertaffenftebiefetben unb begeben fid) an

einen anbern ^pia£, toobei fie Jebod) ifyre üftacfybaw Neroon in tantnifj

fefcen, bamit biefe ftetS toiffen, ioo fie ^n finben finb. (Sinntal im 3afyre

vereinigen fiel; mehrere gamitien p einem gefte, an toetd;em fie beim

Klange eineö Ijofjlen türbiffeS, über ben fie einige ^ferbe^aare fpatt*

nett, £än^e aufführen. 21uf gleiche Seife feiern fie, e^e fie in ben $rieg

^ie^en, ftetS ein geft, ttobei fie mit ben Saffen in ber §anb £än^e auf*

führen nnb $riegSl)tymnen abfingen, beren ©egenftanb bie oon ifjnen ju

oollbringenben Saaten bilben.

2ln tfyren 3agben neunten Männer, Seiber nnb Älnber, bie einen

iu-gufj, bie anbern pt *ßferbe Zfeit.

£)er Häuptling, toelcfyer bie 3agb leitet, oertfyeilt bie einen als

Treiber, älmticfy xm M nnferen £reibjagben, bie anbern bagegeu fteßt

er als ©d;ü^en an.

23eim ^Beginne ber 3agb pnben bie Treiber baS @raS im Um*

Ireife an nnb treiben unter großem ®efd)rei bie Spiere in bie Linie ber

Säger. £)iefe %xt ju jagen finbet nur in ben Neonaten ftatt, too baS

®raS troefen ift unb leidet brennt. 3n ben Sftegenmonaten ermarten

fie baS Silb getoölmlid; an gtüffen uno 23äd;en.

3n ben neueften 3^iten ift bie 33üffeljagb, ba biefe giriere fiefy

mel)r nad) bem Sorben gebogen, eine (Seltenheit.

Senn bie 2Ipad)eS einzeln auf bie 9?e^agb ausgeben, fo bebeefen

fie fiefy mit bem gell eines fold;en Stieres unb mifcfyen fidt> , inbem fie

auf allen Vieren geljen, mit ^]3fetl unb 23ogen bewaffnet unter eine

§eerbe. $ftid)t leicht fehlen fie ifyr ^kl, fie tobten n>aS i^nen mö>

Vidi} ift unb erlegen auf biefe Seife ben größten Zfytii ber §eerbe ber

fie nacfyftellen.

gür bie 3agb aufwöge! fyaben fie leinen ©inn, unb tobten biefelben

nur, um fidt) beren gebern gu oevfcfyaffen. ©benfe toenig effen ftegifd;e,
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obgleid; btefelben in ben glüffen in großer $hv
6
al){ oorfommen; fie fangen

btefelben nnr wegen ifyrer (träten, bie fie ju oerfd;iebenen $mden

benutzen.

2113 l;öd;fte3 Sefen üeretyren fie ben Schöpfer be3 §hnmel$, ben

fie mit bem Manien 9)aftafitafttan — ne' be^eicbnen, olme il;m jebod;

bie %Jlad)t beizulegen, bie ©uten ®x belohnen uub bte 23öfen ju beftra*

fen. ^erfnmrbigertoeife feiern fie aud; feine religiöfen gefte. @ie

glauben, bag bie ^iftenj beS je^t (cbenben 3ftenfd;cugefd;led;tcS cind)

nur oon fur^er £)auer fei, tummern fid; bafyer nid;t um bie SBergaugen*

Ijeit, tr>enig um bie ^ufunft, unb (eben nur in ber Ükgemoart; nicfyts*

beftotoeuiger nntnfd;en fie mit ifyrer ©ott^cit auf gutem guße ju ftel;en,

^a fie glauben, baß biefe Unten im l'eben ©lud ober Unglüd bringen

fann. ^riefter fennt man nid;t unter it;nen, bod; fyaben fie 2Bat;rfager,

benen fie bie (&abe ber SBeiffagung beilegen.

£)ie 2lngriff3u>affcn ber 2lpacf)c3 befielen au« Spießen, SBogett

unb Pfeilen, U)ctd;e teueren fie in einem aus gellen verfertigten &od;er

bei fid; führen, tljre 9Scrt§eibtgung§»affeti bagegen autf einem leberuen

Voller, unb bem ©d;ilbc, (5l;imel genannt. (Einige tragen aud; in ber

neuefteu 3eit glinten, mciftenS geben fie aber ifyreu Pfeilen ben 23or^

gug. £>er gan^e (il;rget$ biefer 'Nation ift auf h*iegertfd;e Xapferfett

gerietet, uub um fid; 2ld;tung 511 oerbieneu, muß ber üDiann eine Zfyat

ooflbrad;t l;abcn; f;at er fid; au^ge^ctd;net, fo fügen fie feinem tarnen

ba3 Sort „3a3quie" bei, U)a3 tapfer' fyeifet: „Jasquie — tapullan,

Jasquie — dega."

3iel;en fie in ben trieg, fo [äffen fie tl;re gamitien an einem ©e=

birgSplai^e mit einigen Kriegern jurüd, oertfyeilcn fid; in f leine ©tvetf=

Partien, unb bamit mau ifyre gäf;rten nid;t erl'enut, marfcfyiren fie

meiftenS ju guß auf fteinigtem 23ooen, um fid; au einem fünfte 31t

oerfammetn unb oon ta aus ben ®efammtaugriff ju unternehmen.

1)en Qürfotg ju fid;ern, werben oorfyer einige Krieger an einen jum

Zugriff günftigen ^3unft gefanbt. hierauf begeben fid; einige Snbiancr

uad; bem 9?and;o$ ober §acieuba, um burefy einen ^ferbe* ober 25tef;=
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bicbftal;! bie ^lufutert'famfeit ber borttgew SÖetoo^ner auf fiel; 511 tenlen,

nur fie 51t öeranlaffen, ttynen ju folgen. ©0 halt biefe an beut ^(at^e,

100 bie attbern tut §tutevf;a(te liegen, angekommen finb, fallen btefe

über fie l;cr unb machen alle bis auf beu legten Wlann uieber. Senn e3

ben einzelnen 2ibtt;eituugen gtüdt, einen SKaub auszuführen, etye fie an

ben ä>ereinigung$punft gelangen, fo jie^en fie ftcfy surücf, o^ne fid;

ben übrigen (Srpebitioneu an^uffliegen; meifteng aber wollen fie tfyrem

Sorte, hü bem ^eretntgung^punlte anplommen, treu bleiben, fe^en

fid; tu ben £3eft£ ber beften Spiere, tobten Diejenigen, toetcfye fie nid;t

gebrauchen fönnen, unb bereinigen fid) mit ben übrigen. £)ie ©dmetlig*

leit, mit ber fie fliegen, nacfybem fie einen 9?aub oottbrad;t, ift unglaub^

lid;, fie jiel;en fid; uaef; iljren Sofynplct^en jurüd, inbem fie Süften

unb SSerge, of;ne einen @d;lud: Saffer $u nehmen, burcfyftreifen, unb

bebienen fid; jeber Ä'riegStift, um ifyre Verfolger $u ermüben.

23ei ifyrem ^Hücf^uge laffen fie immer 2 ober 3 Gnbianer auf ben

rafd;eften ^ferben reiten, ben %latytxah biibenb, bamit biefe fie bon

allen Sßetoegungeu beS geinbeg in tantntfj fe^en. Serben fie bon

einer ftarlen 5lbt^eilung, ber fie feinen Siberftanb §u leiften im 'Stanbe

finb, oerfolgt, fo fcfyneiben fie allen ben geflogenen Spieren bie glecfyfen

an ber geffet ab
f
toeun fie leine 3^it ^aben, biefelben gu tobten, unb

fliegen auf ben teicfyteften gieren au§ ber Dcä^e ibrer geinbe. Serben

fie oon einer fd;tt>acfyen Slbt^eilung oerfolgt, fo tegen fie fid) fyäufig

in einen £)interfyatt unb fallen über biefelbe ^er, in bem Slugenbticte,

in meinem biefelbe barauf nid;t gefaxt ift. S>Dceiften§ jerftreuen fie fid; auf

ber gluckt in berfcfyiebene £ntpp3, um nid;t ganj aufgerieben $n merben.

£3ei il)rer §eimle^r toirb bie Sßeute unter bie berfcfyiebenen Krieger ber^

tfyeitt, hierbei fallen puftg ©treitigleiten bor unb ba$ Vlefyt be£ @tcn>

leren giebt ben luSfcfytag. 9cad) ber $ertl;eitung trennen fie fid; unb

Sieben fid; naefy if;ren oerfcfytebenen So^nblä^en in tie (Gebirge ^urüd.

3utDeilen begeben fid; 4 ober 6 3nbianer auf eine Keine Crrpebttion

unb gelangen in bie entlegenfteu Zbtik, ot;ne ba§ man fie bemerlt, tn^

bem fie bie Sol;norte unb ©efyöfte auf ifyrem sJ)2arfd;e oermeiben.
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Sie rauben unb fielen toa$ fie fönnen unb tobten bie äfte^ifcmer, bie

fic einzeln unterwegs finben. 23eim Kampfe geigen fie immer eine

groge Speiterfeit, felbft toenn fie überfaden rnerben unb bag Grntnnfcfyen

il;nen unmöglich ift. Sie fämpfen bis anf ben testen ffllann unb fter=*

ben lieber, als baß fie fid> ergeben. 23eim Angriffe finb fie rafefy,

erlangen fie übrigeng nicfyt im erften 2(ugenb(icfe bie gettmnfcfyteu $or*

tfytiie, fo fielen fie oom Kampfe ah, unb jiefyen fid; jurücf. Sie warten

ben Sdmß il;rer geinbe ab, unb fobatb biefe i^r geuer abgegeben,

ftürjen fie mit Ungeftüm auf biefetbeu, iubem fie glauben, ba§ bieS ber

Slugenblid ift, too fie fiel; ofyne ®efal;r nähern fönnen. QaM bedeu

fie ifyren Körper mit bem ß^imal, burd; ben feine gtintenfugel bringt,

kämpfen fie ju gu§, fo nähern fie fieb bem geinbe in (Sprüngen, unb

fauern fiel) naefy jebem Sprung ^ufammen, toie bie XurcoS. £)ie 2(pa=

d)e3 finb im Stanbe Xagemärfcfye 51t gu§ ober ju ^ferbe oon 30 ©tun*

ben ju mad;eu. Serben fie in il;ren 2Bol;nptä£eu überfallen, fo paden

fie in einem 9(u ifyre ®erätl;fcfyaften ^ufammen ; ir)re Seiber mit ben

tinbern auf bem SRüden, fetten fid; auf bie £D^aultI;tere unb ^ßferbe,

unb bie Krieger begeben fiel; an ben ^31a£, oen too au$ fie ben lieber*

fall überioad;en fönnen.

£)a fie il;ren ftiüdjug meiftens burd; beinahe umuegfameg £anb

nehmen, fo gelingt es ben 3tterjfanern nur feiten ü)rer l;abf;aft ju

10 erben.

3m 3al;re 1857 fanbte ber (^ouoerueur oon konteret; eine 2lb*

tl;eilung Solbaten nad) bem Sorben be3 <&taatt$ oon (Sol;al;uita unb

eS gelang tljtn eine Ortfd;aft ber \*ipane$ aufgeben , ioä^renb bie

Krieger auf einer (S^pebition abioefenb loaren. Sie nal;men etliche

60 2Bciber unb Äinber, fomie 40 Krieger gefangen unb brauten fie

nad; konteret;. £)ie SÖeiber Würben oorau3gefd;idt, unb bie Krieger

fämnitltct) oon ben Solbaten mit ben iöajonnetten niebergeftogen.

Sobatb bie äöeiber bieg merfteu, fo ertoürgten fie i^re &tnber, bie fie

Ui fid; Ratten. 23ei i^rer 21ntaft in konteret; nntrben fie unter bie

oerfd;iebenen gamilien a(3 Sftägbe oertfyeitt. 2ro£ aller 21uffid;t, ent*
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flogen fie aber nad; ben erftcn Socfyen unb lehrten in il;re 25erge

Virilit &§ würben fyättfig ^erfud;c gcntad&t, ' bie friegsgefangenen

2lpad;cn ju ctxultfircn, aber alte finb fe^(gefcl;lacjen. 3fyre angeborne

SB3tfb|eit wiberftrebt ben t;ciu$tid;en arbeiten unb fie jte^en ben junger

unb ba$ @lenb in ifyren bergen, bem £cbeu in ben ©täbten 'cor. £)em

®ouberneur »on ©altilfo würbe nac!) einer Kampagne ein 6jäl)riger

^Ipad^enjunge überbracfyt, wetd;en er in ber cfyrifttid;en Religion erjog

unb wie ein $inb oom £>aufe be^anbette. 2113 ber $nabe ba$ 2llter bon

12 Sauren erreid;t fyatte, erfct)ien er plb^lid; in bem 3immer feines

3Bol)ftl)äter3 mit $feil nnb 35ogen, fd)oß nad) biefem unb flüchtete fic^>

in bte 35erge.

£)ie Ueber^eugung ber $?e£ifauer bon ber Unmöglidjtfeit biefe

witben Nationen ^u cibilifiren ift ber ®runb warum fie bei einem

Kampfe, felbft wenn ficfy bie 3nbianer ergeben, biefe ol)ne (Schonung

niebermacfyen. Um Sieberbergeltung $u üben, fronen audj> bie Styadjen

feine (gefangenen, unb tobten fie unter ben größten Martern. 3f)re

£>auptfeinbe unter ben 3nbiauern finb bie (Somancfyen , mit benen fie

fett unbenfticfyer ^tit in fortwäfyrenber gelobe flehen, bie Urfad;e biefer

unberfblmtid)en geinbfd)aft liegt barin, baß betbe ein au$fdj)tießtid)e3

3agbred)t auf bie nörblid)en 2Öeibeplä£e beanfprud;en.

£)ie 2lpad;en ^aben unter fid; 3 e^ e«, woburcfy fie auf große (§nt=

fernungen fyin, ifyren©tamm3oerwanbtenlhtnbe oon (Sreigniffen geben,

bie bon fämmtlicfyen ^liebem ifyreS @tamme$ oerftauben Werben, £. 23. ein

SRaud) auf einer 2lnfyöfye ber nacl? unb nad) ftärfer wirb, ift baS Beiden,

baß fid) geinbe in ber Wä^e befinben. §aben bie umtiegenben Ort*

fc^aften bie ©pur berfetben gefunben, fo antworten fie mit gleiten

^eicben. (Sin Heiner Sftaucb an einem Slb^ange jeigt an, baß fie einige

ifyrer Seute fucfyen, ein älntticfyer Sftaud) beantwortet, baß fie olme ®e*

fafyr m ifynen gelangen fönnen. $)®ti ober brei 9?aucbfäulen in einer

(Sbene nad) unb nad) in einer 9ftd;tuug auffteigenb, finb 3etcfyen, baß

fie mit ityven geinben in Unter^anbtung treten Wollen. ®eljen biefe

barauf ein, fo geben fie al§ Antwort baffetbe 3eid;en. 3)iefe 2lrt
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3eid;en (;a6en fie uod; Diele anbere, oermittetft melier fie auf große

(Entfernungen fid; oerftänbigen. gugteiety beftfcen fie eine große Äennt*

lüg gätyrten auf bent gelbe $u finben, fie erlennen nid;t allein bie 3?it

ber (Entftclmng ber gälten ob bei £ag ober bei yiatyt, fonbern aud)

ob baö Xfyier, oon bem bie gäljrte fyerrüfyrt, (ofe ging, ober ob ein

fetter baranf mar, ob ber Leiter jung ober alt. 2luf cü;ntid;e Söeife

oertieren fie auefy nie bie ©pur eines sBMtbeS , baS fie oerfolgen unb

finb fieser e£ felbft nad; 2 ober 3 £agen auftufinben.

Unter ben oben genannten Unterabteilungen ber 2lpad?e3 finb bie

ätteScateroS, SlaneroS, £ipane§ biejenigen, bie bie meiften (Einfälle naefy

(So^uifa unb felbft nad; Dtuebo £eon machen; bie übrigen Ratten fiefy

mel;r int SBeften auf.

Sßefannt in biefen Xfyeifen oon £e£a$ unb ^orbmertco finb t>k

(SomancfyeS, toeld;e am 9?eb SRioer, ber fiefy in ben Oftifftftppi ergießt,

toofynen. £)iefe£ ftreitbare SReiterbolf norböfttid; oon ben Slpacfyen

vuofynenb, beunruhigt bi$ auf ben heutigen £ag nid;t allein bie nörb*

üd)m 2lnfiebetungen oon £e^a3, fonbern aud; bie am <Hio^ranbe gc*

(egenen Staaten, Diefelben tfjeilen fiefy in 4 Jpauptyoeige: Xujamefe^,

3upe3, 3amparicaS unb £enaoaS. Slefynlid) ruie tk 2lpad;e3 l;aben

fie feine beftimmte £>orfteUung über ifyre £>erfuuft, unb ba$ einzige,

mag fie toiffen ift, baß t^re 33orfa^ren aus bem Sorben famen, baß

il;neu fpäter bie beißen it;re 2Beibeplä£e geraubt, loeöfyalb fie fid; an

benfetben auf jebe Seife räd;en. Stderbau treiben fie uidjt unb ifyre

^ferbe unb 9ttauttl;iere rauben fie ben äfteritanern. Die «Stämme

unter fid; ftefyen in freunbfd;afttid;er $3ejiel;uug, fpred;eu biefelbe

@prad;e unb fyabcn biefetben 3eid;eu. Sfteiftene Ratten fie fid; äfyutid;

mie bie 2tpad;en in flehten 9?and;criaö auf, bie fie oerlaffeu, fobalb bie

Seibe nid;t mel;r ergiebig ift. Ueber benfetben fielen Häuptlinge,

ioeld;e meiftenS im Kriege fid; ausgezeichnet t;aben ober im ^ßferbe*

flehten eine größere gertigfeit als bie übrigen befi^en. (&&n t;öd;fteS

Sefen oerefyven fie nicfyt. Unter fid; ift
si)iorb, dianh unb Diebftafyl

eine Seltenheit. 3tyr £)auptgefd;äft befielt in ber ^3ferbe= unb WlauU
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rl;icv5iu1>t unb fie treiben mit biefeu einen autfgebeulten §aube(, unb

rerfd/affeu fiel; aus bem Srl&fe bie nötigen SÖaaren. ©ie fyaben einen

großen SSorjttg öot Den anderen Stämmen, ba§ fie bem £runfe nid;t

ergeben finb. 3f;re £rad;t ift einfach unb Befielt an$ gegerbten gelten.

&k fyaben feine $opfBebed:'uug unb Beftreicfyen fiefy baS §aar, baS fie

in 3°Men genntuben lang tragen, öfters mit ©tf;(angenfett. 3^r ®e>

ficfyt bemalen fie mit oerfd;iebenen garben, ftobei rotfy, n)ei§ unb fd)tr>ar$

bie t)eroorfted)enbften finb. 23ie(tt)eiberei ^errfc^t nicfyt unter ifynen

unb bie grauen werben gegenfeitig geachtet. Ertaubt fic^> eine grau

eine Untreue, fo nürb i^r bie 9cafe aufgefegt unb ber S5erfül)rer

muß bem Spanne als Qrrfa^ ein ^ßferb unb einige ^ßferbefcfytingen geben.

<Die £Dcäbd)en leben mit ben jungen 3nbianern bor ber 23er^eirat^ung

^ufammen; c^ue baft bieg ein §inberniß für eine fünftige ©(je ift.

dllafyt ein junger 3nbianer einem äftäbcfyen ben §)of, fo ftreid)eft er fie

auf bem 9cacfen, $üffe finb unter ifynen nic^t befannt. 3ft ba3 SO^äb-

d;en ü)m geneigt, fo tauft fie baoon unb ber (Surmacfyer üjr naefy; er*

nnfdjt er fie, fo befriebigt er feine finn(id;e 8ttft unb ift biefe gefüllt,

gieBt er Skß a(3 3 e^ en \<tmtx 3mteigung einen £ritt mit bem guße.

SBenu fie jum Kriege au^iefyen, fo umreitet ber §>äubumg

ben Sofynptai^, ftimmt einen ©efang au, in freiem er tk große

Ration, 51t ber fie gehören greift, unb fie aufdornt nicfyt müßig unb

untätig ju Bleiben, fonbern gegen ifyre geinbe, bie im Seften ft>ol?nen,

ju gießen. £e<8 2Ibenb3 üerfammetn fid) fämmtticfre Krieger, ber

Häuptling reid;t bie $rieg£bfeife ^erum unb Don bem weteber au» il)r

geraupt §at Wirb angenommen, bag er bie Kampagne mitmacht. §ier=

auf finbet ein Zaivö )tatt
f
ttoBei friegerifc^e Sieber aBgefungen werben.

£)en näcfyften borgen oerfammetn fid) bie Krieger bor ifyrem Sofyn*

blatte, bie SBeiBer, bie Otiten unb eine fteine iöebecfung in bemfetBen

^urüdtaffenb, unb gießen einer hinter bem anbern reitenb, nacB bem fyun=

berte öon Stunbeu Don ben 2öeibeptct£en entfernten Sefteu. 3n ber

Öegenb angefommen, tt>o fie tf;re geinbfetigfeiten Beginnen motten,

Debatten fie fid) auf btefetbe Seife, une oie 2(pad)en, benen fie an
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©raufamfeit nid;t$ nachgeben. £)ie 21rt unb Seife tote fie ifyre ®e*

fangenen opfern, ift tmrfftd; cannibatifd). £)ie (befangenen toerben

einem alten 23raud)e gemäß in ber SHegel ben grauen toä^renb 3 Za*

gen jur Tortur übergeben. £)tefe legen ben befangenen mit bem

bilden auf bie (Srbe unb befeftigen il)n an Heine ^3fäfyfe, fo baß feine

Slrmc unb SSehte tt>eit auSeinanber geftredt werben. ^ad;bem er ben

£ag über fo gelegen, ttnrb er 21benb3 to^gebunben unb junt £an$e ge*

füfyrt. b. §. mau fteltt Um in einen Streik, ben feine Reiniger bitben; er

muß tanken unb fingen, roäfyrenb bie gurien innerhalb be$ ÄretfeS ilm

mit ©triefen unb Giemen au3 rofyen Rauten fo lange fcfylagen, bi$ fie

ermübet finb. ^Daffetbe gräßliche ©d;aufpiet n>iebcrl)ott fiefy an ben

beiben näcfyftfolgenbeu Xagen. Qahen bie Krieger in bem Kampfe

Diele ber irrigen oertoren, fo binben fie ben Ungtüdtid^en an einen

iöaum, fdmeiben ilmt ofme bie Arterien unb 33enen ju oerle^en, ba$

gleifcfy boin Seibe, unb tobten t$n fo taugfam unter ben gräßticfyften

©c^merjen. 5tn$ Ü?acfyfud;t oer^e^ren biefelben manchmal auefy ein

©tue! oom glcifd; ber §iugeopferten. ^Derjenige, burd; meld;en ber

Unglüdticfye gefangen nntrbe, erhält ben ©falp (£opfi)aut) mit bem er

fief) fd;müdt. treffen fie auf ifyrcn ©treifeügen tfinber ober 9J?äbd;en

an, fo fd;enfeu fie biefeu häufig ba£ lieben, nehmen fie mit md) Spaufe

unb geben fie bem einen ober bem anberu Krieger in bie ganülie.

(*8 fd;eint at# ob c$ if;ncn t^on 3ntereffe fei ü;re Üiace 511 freuten,

fie Ratten ftrenge barauf, baß bie ©efongenen fid; nid;t mit beißen

paaren, berfyeiratfyen aber tveiße 9J?äbd;cn mit (Somaucfycu unb umge*

fefyrt. 3eber (£rj)ebition folgen einige 2öeiber, bie als Sttarfeteu*

berinuen bienen.

23ei einer SReife im Sorben traf id) einen jungen SDZerjfaner oon

24 Safyreu, loctd)er mir erjagte, baß er bor 5 3al;ren mit feiner ga*

mitte bon bem (Somancfyee untermegS überfallen toorben fei. ©eine

ganje gamilie umrbe uiebergemad;t, nur er würbe auf ben 2Buufcfy einer

alten 3nbiauern oerfd)out, meiere erftärte, baß fie il;n jum ®emafy£

nehmen tr-olle. £m\ 3afyre blieb er unter itmen, toäfyrenb Welcher 3eit
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er Don t>cr eilten auf iebe Seife gepeinigt tourbe, bie öön il;m Siebes*

btcnfte enoartete, meiere er tro^ feiner 3ugenb nicfyt ju (eiften im

(Staube roar. (Sr erjagte mir, t>a$ fie ifm mit einer 9fobef fo geftoer/eu

unb gepeinigt fyäbe, bafe er bor ^Ber^toeiftung bor ifyr nieberfiel unb fie

hat, ifym ba§ 8eben ju nehmen. (Snblicfy gelang e3 ilmt ju entfliegen

unb nad) fetner £)eimatl; ^urücfjufe^ren, roo er ftcfy oerfyeiratfyete.

Xrofcbem, baß bie §acient>a$ ber SiDcerjf'aner iu ben feilen, in meldten

bie (£omand)en i^re Ueberfätte machen, mit fyofyen dauern umgeben

finb, hinter toelcr/e fiefy bie iÖetoofyner, fobalb baS ©erüd;t oon ber 2ln*

fünft ber (EomaucfyeS fidj> verbreitet, flüchten, erfer/einen biefelben bod?

oft fo bti|fdmetl, baß eS rttct)t möglicfy ift, irrten ^u entnommen. 3cfy

erinnere mid) eines gatleS in einer jmtfe^en ^an 8oui3 $otofi unb

©alttllo gelegenen einem reichen 9D?erjfaner gefyörenben §acienba, beffen

16jährige Zofyttx außerhalb berfelben ficr; befanb, otyne fiefy bei bem

ptö|ticr/en Ueberfalle ber 3nbtaner retten ju fönnen. 3m Stngeficbt be$

SßaterS rourbe fie*bon benfetben aufgegriffen unb an ifyr bie größten

(Scpnbltcfyfetten oerübt, toetcfye ber 23ater nicfyt $u oerfyinbern im

©tanbe mar. §albtobt ließen fie biefelbe auf bem $la£e liegen, o^ne

fie mit fid) ju nehmen. £>er Bräutigam be£ jungen SttäbcfyenS 50g

trotj biefeS Vorfalls feine §anb nicfyt jurücf, ^eirat^ete fie, unb 9 üJfto*

nate fpäter !am fie mit einen jungen 3nbianer nieber, loetcfyen einer

meiner greunbe, ber burd? ben tyla% tarn fennen (ernte als er ein fünf*

jähriger 3unge roar.

Söäfyrenb meiner 2lnroefenl?eit in SDratamoroS lernte \§ einen

Sfterjfaner fennen, ber als 6jäl)riger $nabe, oon ben (Somancr/eS ge=

raubt unb an bie ©renken bon Souifiana mitgenommen tourbe. @r

blieb 183ab/re unter ilmen, unb t)atte alle Erinnerungen feiner gamilie,

feiner @prad)e unb feiner §eimatfy oerloreu unb fyielt fid) für einen

roirfticfyen Snbianer.

sJttan fyattt Ü)n einem alten Snbianer gegeben unb £ama genannt.

23ei einem ©treiftuge, ju bem tfyn ber Snbianer mitnahm, rourbe fein

Slboptiooater getöbtet, unb als fie fyeimfehrten, er^ob bie 2lboptio*
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mutter bei feinem 2lnMtcf ein t;eftigc$ ®efd;rei unb bieö fyat fie, fo eft

fie ifyn erbtidte, morauf ein SBerroanbter ber Slboptimnutter tyn ju fiefy

bringen lieg nnb itmt Befaßt biefetbe jn t;eiratt;en. Saut fetner 2Iu8fage

fom biefc be$ sJiad;t§ ju il)m, unb fiel it;m nrn ben §at3, fo ba£ er

mit Unmitleu bon ifyr fid; megmanbte unb mit ben Sorten U)r begegnete:

„üttutter, £)u bift alt unb ppcfy, Ijaft tömtjetn, unb td; mit! £>idj

uicfyt l)eiratl)en, n>enn £)u nid;t auffyörft bei meinem Sln&lttfe ju metneu,

fo toerben bie 3nbtaner mid; noefy tobten." @r erjagte mir, baß er ba*

ma(8 entfStoffen getoefen ju ben 2lpacfyen ftcfy ^u flüchten, ba t^m ein

anberer ffllqitawx, ber aud; als $nabe gefangen genommen morben,

mitgeteilt, bag er ein ®efyräd; be$ ©roßoaterö angehört fyaht, nad;

toetcfyer btefer Um aus bem SBege fcfyaffen mollte. Um biefe 3eit tarn in

feine SRancfyeria ein §änbter bon 8ouiftana, melier gegen $ferbe,

haaren umtaufcfyte, unb als er fafy, baß er niebt ^um (Stamme gehöre,

ifyn ben Snbianern um 300 Dollars abfyanbette, oorauSgefe^t, baß

Öama mit ifym gel)en motte. £)iefe §änb(er nämtiefy taufen pnfig ber=

artige äfte$ifaner auf, um fie jum §üten bon 3$ielj nnb ^ferben in ifyren

meftticfyen 33efi£ungen ju benutzen. £)er 5lmeri!aner machte i(;m eine

fcfyöne 23efd)reibung feines $anbe$, erjagte tl)m, baß er §rt>ei fcfyöne

meiße £b'cfyter Ijabe, fcfyöner als alle feine 3nbianermäbd)en unb baß,

toenn er fiefy gut betrage, eritym eine jur grau geben motte, geruer

gab er ifym farbigen $uätx Su effen , ben er uod) nie gefefyen unb ge^

noffeu unb btefer beftimmte ifyn, tüte er mir berficfyerte, mefyr als alles

anbere feinen ©tamm .ju oerlaffen unb bem §änbter ju folgen. 21(3

er in beffen Solmung trat, fo mottte er unter feiner 25ebingung in bem

3immer bleiben, ba er fürchtete, baß bie £)ede auf i^n einfügen

mürbe, ein ®efütyt, baS allen milben Böllern eigen ift, m&fyaih fie aud)

fo feiten ^i ifyren Ueberfällen fid) in ba$ innere ber So^nungen be*

geben, $)a er nur an ungefaf^eneS gteifd; gemotzt mar, fo fonnte er

bie (Steifen, toetebe bie eibttifirten Nationen effen, uid)t Verträgen;

nal)m er j. 23. (Suppe, gefallenes gteifcfy ober ®emüfe ju ftet), fo fließ

ber äftagen baffelbe augenblidlict) mieber bon ftcfy. (SineS £agS, al«
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ibm fein neuer $>err ein $aav 43eiut'teibcr juut anjiel;en gegeben fyatte,

hm er mit benfetben in ber §anb in bie Sofyuung nnb gab jn t>er=

ftefyeu, t>a§ er biefelben nid;t an$iel;eu fönne, Worauf bie Softer in ein

^eläcfyter ausbrachen. @r ergriff barüber Wütfyenb $3ogen nnb ^feit,

nm nad; ifynen ju fließen; gtüdücfyerweife ftet itym ber SSater ber

äftäbdjen in bie 2trme, nnb ba er Um nid;t mefyr im £)aufe fyaben sollte,

fo gab er tfjm ben SBefefyl baS 33ie^ auf ber Seibe jn bemad;em 3n

biefer ($igenfd;aft fyiett fid; £ama 4 Monate lang bon ber Segnung

be$ StmerifanerS, nur bon ber 3agb (ebenb, entfernt. 3ebe Socfye be*

fud?te itm fein §err einmal. %lad) SBerflug biefer $tit brachten bom

fernen $ftü>©ranbe fommenb, einige üDterjfaner, Wetd)e Spiere burd)

Zqa$ getrieben unb biefelbe in &ouifiana oerfaufen Wollten, eine

9cad)t in ber Segnung beS 2imerifaner3 ju. Unter 5lnberm fiel bie

9tebe auf feineu l'ama, über ben er fidj> fefyr besagte, baß ber $cerjfaner

fo mitb unb unbeugfam fei, unb mau il)n ju feinem ©ienfte gebraud;en

fönne. 2Bte alt ift er? frug einer ber 9?io*®ranbe Öeure: „ungefähr

24 3al?re!" „Sie fonberbar," fufyr biefer fort, „bor 18 3al)ren würbe

uns ein $nabe bon ben (Eomancfyen geraubt; es wäre boefy ein merf*

würbiger 3ufa^ n)enn &ü ^er au f ben@oI?n ser alten Orifa getroffen

mären, welche uns ben Auftrag erteilte, ju fe^en, ob mir nichts bou

tfym erfahren fö'müen, wobei fie uns bemerfte, bafj ber fhtabe fowofyt

auf bem rechten ©d/enfel lote an ber rechten §üfte ein großem braunes

9Jcutterma( fyätte, lagt uns einmal ben jungen Snbianer fefyen." ©er*

fetbe würbe geholt, unb unterfudtf, unb man fanb biefe genannten

3eid)en, baS eine auf bem ©cfyenfel etroaö gebleicht, baS aubere auf

ber §üfte bagegen noefy gaitj bunfet. ©er 2lmerifaner war fror) ben

Zungen um ben $reis, ben er früher für tyn U^Ü §arte, loS su

werben, ergä^fte £ama'S ®efc$ic$te, unb fagte ifym, baß er feine SDcutter

unb ©efcfymifter wieberfefyen werbe.

£>ie 2}|erifaner festen mit ifym an ben 9fto-®ranbe jurücf. 2faf

ber SReife bafyiu, bie mehrere Socken bauerte, neefteu i§n feine ©efäfyr*

te.n; in SÖutfy barüber, oernnmbete er einen mit einem Pfeile, worauf
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fie tyn rufyig liegen, 23ei ber 2tnfunft in Wm am 9fto=®ranbe, wo

bie Butter lebte, bie nad) 18 3al)ren iljren ©otyn nnebergefunben

fyatte, unterrichtete man ifyn in ber fpanifeben ©pracfye, fotote in ber

djmftttcfyen Religion, an bie er ftcfy nur mit Sibeüoiftcn getoölmte,

toeSljatb er Beinahe entfdtfoffen toar, nüeber in bie SÖifbmfj jurücfjufe^ren.

9flan gab ifym eine Peruanerin ju grau unb fo gewann er aflmäftg

feine neue SpeimatI? ikh, ofyne feine (SomancfyeStracfyt unb feinen 3°Pf

abzufegen. (Sineö XageS fdmitten iljm feine SBertoanbten, at3 er fcfyftef,

benfelben ab
f
unb erti)ad)enb geriet!) er in eine fo(d)e 2Butfy, baß er roie

eine ©erlange feinen $opf auf einem ©tetn jerfebtagen hMte.

&a er ^u einer toofyfljabenben gamilie gehörte, fo fiebelte er fid)

mit feiner grau, bie dun einige ®inber geboren in einem 9?and)o in

ber 9£äfye oon Sftier an, roo fid) and) feine SDhttter unb feine ®efd)tt>ifter

nieberüeßen. Qrined XageS erfduenen bie Snbianer in ber ©egenb,

raubten unb brannten 2UfeS nieber unb lamen oor feinen 9?aud;o, um

benfelben anzugreifen. 3n ber Hoffnung mit ben 3nbianern in Un*

terfyaublung treten $u tonnen, rief er ifmen in ber (5omand;enfprad?e

3U, oon me(d;em (Stamme fie feien, unb roie ber 3 lt
f
a^ in ber 2Öe(t oft

fein Spiet txnht
f
roaren feine geinbe gerabe biejemgeu unter benen er

feine 3ugenb oerbrad;t. @r frug nad) feiner 3nbianermutter unb

feinem 3nbianerbruber, metd) (euerer unter ben Kriegern fid) befanb

unb ifnt begrüßte, hierauf öffnete er bie Spüren be$ SpaufeS unb be^

unrtfyete feine toitben ©ruber, trofcbcm baß fein %$tih unb feine ®e*

fcfymifter oor 2lngft beinahe oergingen. 3)ie Snbianer gaben bem

9?and)o alle Spiere, metdje fie geraubt, jurücf, fonne einige befangene,

bie fie gemacht unb nahmen unter ben größten greunbfc^aft^bejeugun*

gen oon ifyrem £ama Slbfcfyieb. Seit biefer 3eit ift er £otttx>ää)tex in

sJttatamoro3, unb einer ber beften gamiüenoäter bafetbft geworben.

@igentfyüm(id; ift, baß ber Qbmancfye oon ber Öänberfunbe nicf>t

mefyr ioeiß, atö er fetbft gefefyen fyat 2öaS barüber fytitau« liegt, ift

für ifm nicfyt ba, er toeiß niebts babon, unb glaubt aud) ntcfyt, toaS man

ifym fagt. 35on ber ©eftatt unb 23efcfyaffenf;eit ber @rbe, $at er ebenfo
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wenig einen ^Begriff, Wie öon mifercm $lanetcnfi;ftem. £)en ^olar-

fteru fann er öfcttgenS Don ben anberen unterfd;eiben nnb bei ber

Otad;t genau fagen, tute lange f;iu cä uod; bis XageSanbrud; ift. £)ie

lagev^eit bejeiefmen fie nad; bem ©taube ber ©oune am §>immet, unb

t>k £änge eines 2Öege3 j. 53. geben fie fo an, baß fie fagen: „wenn bie

oonne in biefev sJiicfytung ftefyt, fo erreicht man baS Qkl ber SReife

beim Untergang berfetben." £)en ÜIflonbWed;fet berfotgen fie mit großer

^ufmerifamleit. $ur$e Slbfcfynitte beredmen fie bon einem Sßottmonbe

jum anbern. ©ie glauben, bajj tk gnten SDtafcfyen, nnter benen fie

alle oeuftefyen, me(d;e fid? burefy ©fatbuefymen nnb *ßferbebiebftafyl au$*

Seidenen, naefy ifyrem Xobe anf fyerrlicfye Sagbgrünbe, wo fette Büffet

nnb ^ßferbe in Stenge toeiben, gelangen Serben, £)ie 23öfen bagegen

werben fid? an einem Orte anhalten, wo biefe ^errucfyfeiten mangeln,

gür ben berftorbenen Krieger, ber auefy in jenem Seben bleibe, n>a8 er

fyier auf (Srben mar, fcfytacfyten fie einige feiner beften Sßferbc an feinem

©rabe, in we(d)eS fie auefy 3agbgerätfyfd?aften (egen, bamit fie ifym

ftetS im §anb feien, Sobtenfeiern, bie in Sefyeftagen ber SBerwanbten

befielen, bauern 3— 7 Sage, naefy btefer 3 e tt erinnert man fid; beS

Verstorbenen nicfyt mefyr.

£)a bie ©brachen ber einzelnen feinblicfyen ©tämme oon einanber

betrieben finb, fo fyaben fie auefy eine getcfyenfbracfye eingeführt, Cetebe

jeber ^rairie^nbianer lennt, gtetcfyoiet meinem ©tamme er angehört,

l- 33. ein ^orbamerifaner nnb ein Seiger wirb baburd; bejeid;uet,

baß fie mit ber §anb quer über bie Augenbrauen fahren, ©ie motten

babureb anbeuten, bafj ber Sftanu einen §ut trägt. (Sinen ©panier

ober Peruaner beuten fie baburd) an, baft fie mit bem ginger über

bie ßibben ftreicfyen, a(3 wollten fie ben ©cfyuurbart aufwiebfen. (Sine

grau: man ftreicfyt mit ben §änben ju beiben ©etten beS ®obfe£ bon

oben nad) unten, mag langes £)aar bebeuten fott. %ieht: man brücft

bie ^ufammengebadten §)a'nbe an bie iÖruft. Sötten: man Bewegt

bie Sauft, als ob man jemanb ju 23oben fcfylage. ^Pferb: man legt

bie beiben Vorberfinger ber rechten §)anb auf bie beiben 33orberfinger



(Sjfcebtttim nad) £e$a8. 1 79

ber Öinfen unb mad;t eine £3etüegung tüte im @a(op. 2luf äfyn(id;e

Seife fonnen fie oermittetft &\§tn bie oerfd;iebenartigften .guftänbe

befcfyreiben.

3d) bemerfe fyter nod), ba§ bie dornen berjenigeu Stämme, toetd;e

in einer nnb berfetben Nation gehören, jnetftenS bon ben (Gebirgen, ben

glüffen, ben grücbten, ben Spieren unb felbft einzelnen Häuptlingen

fyerrüfyren, unb ba§ bie Snbianer puftg bie Slbftammung ber Tanten

felbft nid)t Fennen.

(Sine fernere (£igentfyitmlicf)Feit befte^t bariu, ba§ bie meiften

Nationen, tt)etd;e fid) an bie Sfttffionen angefd;(offen unb beut 3«ftanbe

ber SBilbtyeit cntfagt, ober fid; mit ben cioilifirten 33ö(fern oermifd;t

!)aben, rafd;er aussterben a($ bie milben ©teppen=3nbianer. SSon

all ben nörbticfyen ©tämmen, ttelcfye nocfy cor 200 Sauren £e£a$ nnb

ben 9fto*®ranbe bewohnten, finb nur wenige übrig geblieben. 23ielc,

bie bamate Xaufenbe oon Kriegern jagten, finb auf 50— 100 $öofe

jufammen gefc^motjen unb in 100 3afyren mögen wot)i atk nur nocfy

im 23ud; ber ®efd;id;te genannt »erben. £)ie SljtnaiS ober Z?ica$i

3nbianer finb gänjücty auSgeftorben, ber (e^te STe^aö ftarb oor ungefähr

18 Sauren.

3m 3afyrel690 fanbte ber©ouoerneur oon (Sofyafyuila eine pvtiU

(ürr^ebition mit 1 10 ©olbaten unb einigen ^rieftern nad; Zqa$ unb

biefc errichteten gteid; hd ifyrer Slufunft bie 2ü?iffion oon ©an gran=

jiöco beim gort ©an Suis. s}£ad;bem bie äftiffton oon ©an granjiSco

mit einigen ©olbaten oerfefyen unb bie Snbianer ben (gib ber breite gc-

fetftet Ratten, Fefyrte bie (5$>ebttton nad; Q>ot;afyui(a jurüd. 3m 3afyre

1691 fanbte bie Regierung ben ®eneral Domingo Xeran, nad;bem iant

$)efret £era$ @ofyal;uda etnberteibt toorben, mit 50 ©olbaten bafyin

ab in ber Hbficfyt ba3 $anb ju Fotonifiren. (§8 nmrben and) mirfttcfyc

TOffionen am (£abobod;og unb eine am ©uabetupeftuffe errichtet.

£eran bert(;ei(te &nte unb 33ie(; unter bie 3nbianer, (ieg 15 ©olbaten

in jeber Sftiffion unb gog ftd? nad; (Sofyafyutfa jurüd. £)iefe neuen 2In*

fiebetungen maren jebod; nur oon lurjer £kmer, ba eines gleite bie
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Ernten tmgiittftig ausfielen unb baS mitgebrad;te SSiel; §u ($runbe ging,

anbert$ett$ bie 3nbtaner, benen bie ©olbaten SÖeiber unb £öd;ter meg*

nahmen, eine feinbtid;e (Stimmung geigten.

3iu 3al;re 1693 Ratten fiel) alle Spanier mieber über ben 9xio*

(Traube juvüdgegogen.

3m 3al?re 1698 mürben bon Queretaro an$ 2 granjisfaner*

möucfye an ben 9fto=@ranbe eutfanbt, um tu bem Diftrtcte jmtfe^en

t)htcoo Seen unb GbljafyuUa eine SO^tffion ju grünben. ©ie fanben in

'SampajoS eine 3nbianergemetnbe, meldte fie gut aufnahm unb errief

teten bafelbft bie Sftiffion ©anta Sparta be toS £)otoreS be ia ^ßunta.

£)er $icefönig ®raf SOJoftejuma lieg biefetbe mit 16 bon ©altilto ^ter=

fyer berpflaujten £la3cattefeufamilien beoölfern.

£)ie in ber Umgegenb ^erumjie^enben, 9fti3cate$, g)orefo$, §)ape$

unb £>imene3 mürben, nacfybem fie fid; unter ben ©djm^ ber granji^

fanermöndjje geftetlt, in einem £)orfe am ©abinftuffe bereinigt. 3n

golge etne§ ©treite* mit ben 3nbianern mürbe aber biefe Sttiffion im

3afyre barauf bon biefen berlaffen. ©ie teerten erft im 3af)re 1705

bei ©rünbung ber ÜJftiffion bon ©an 3uan iöautifta burefy. ben ^abre

Öi^arej gurüd, melier in bemfetbenSafyregransiSco be©otano anlegte

unb bafelbft 300 §erame$, ©oabameS unb ^ettoquaneö veranlagte

fid; bafelbft nieberjutaffen.

(Sine weitere SD^tffion ©an Vernarbe mürbe mit ben ©rammen

ber DcaneS, ^ßafuatuaneS unb ^afyakd oon bem ^abre 5llon^o ®on*

iate$ geftiftet. 2luf ben Ottiffionen mürbe Slderbau unb 23ie^ud)t

getrieben, auc^> in mafferarmen ©egenben Brunnen gegraben. $on

obigen 4 Sftifftonen blieben 3 auf berfelben ©teile, nur ©otano mürbe

megen feines ungünftigen 35obenS berlaffen unb ben bort angeftebetten

©tämmen ©an Stbefonfo 16 ©tunben bon ©an 33ernarbo entfernt

angetoiefen. 2In biefem tyiaty ließen fid) bie ©ramme ber: £eroco*

bumaS, £icmomare$, £ribaS blancaS, ^ßtebraö cfyiquiraS unb biete

SulimeS £)ebetoo3 unb ©abtlaneS nieber, im gangen 400 an ber >$at)l,

bie U§ 1708 l)ier blieben
,f in roeld;em 3at)rc fie fid), bebrol)t ben ben
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£obofo$ in fcctS 3nnere jurürfjogen, herauf fid; bie SDftffionäre naefy

San 29autifta begaben.

£e£a3, ba$ bama(3 noefy nicfyt btefen Tanten führte, toar oon ben

(Spaniern 1714 oertaffen toorben nnb t^re SUtfmerffamfeit tourbe erft

barauf getenft, a($ £ubioig XIV. £ouifiana mit feinen unbeftimmten

nnb oon ben granjofen hi% an ben 9?io*©ranbe angenommenen ©reu*

jen, an 2lnton (Srou^at gefcfyenfr, ioe(d)er beabfid;tigte oon bem Wi\\U

\ippi au$ Raubet mit ben nörbttcfyen ^3rot>tnjen DtotfpanienS ju treiben.

Um btefe$ ju erreichen fanbte er im 3afyre 1714 §ud;ereau @t. £)eni£ nnb

3aÜot, jtoei junge unternefymenbe graujofen bafyin, bic, nacfybem fie in

9iacfyitod;e$ eine Üftieberlaffung gegrünbet, mit 12 Wlamx %qa% burcfys

Sogen unb im Sluguft 1714 in ber üftiffion Sau 3uan £3autifta am

$Rio-©ranbe anfamen. 3)er bortige Gommanbant SBtfleScaS empfing fie

freunblid;, aber ber ®ouoerneur öon Gofyafyuda 2lnat;a lieg St. £)eni$

gefangen nehmen unb nad; Üfterjco fd;affen. ©t. £)eni$ jeigte bafetbft

naefy feiner Süifunft bem SBiccfönig, £)er$og Don Sinareä, eine SScr*

fügung beS ®ouoerncur3 oon 9Dcobi(e, toornaefy um bie Ghtfau&nijj naefy*

gefud;t tourbe, Sßferbc unb 3Sie§ für bie feit 10 3af;reu in Öouiftana

angefiebeften granjofen an3u!aufen. @r erjagte, bajj in golge ber

muffeligen 9?ctfe feine ©efäfjrteu ifyx oerfaffen fyätten. St. £)eni$ oer=

ftanb ben SBicefömg fürlfid; einzunehmen, unb ba er ifym mittfyetfte, baß

bie Se^aStnbianer eine große 33orücbe für bie 2#iffionäre Ratten, fo

fanbte ber 33tce!önig ben (Eapttaiu 2)on Domingo SHamon mit 25 &oU

baten unb einigen ÜWtffionären in Begleitung oon St. $)eni«, ber itynen

a(3 gül)rer biente, nad) Xqa$ unb btefe grünbeteu ba£ ^ßrefibio 2lbai$,

7 £egua$ oon 9cad)itod;eS entfernt, an toetd; festerem fünfte bie

gran^ofen feit ^urjcm ein gort errietet Ratten. (Sine heitere 2ftiffion

oon £ofore3 tourbe netter ber £üfte unb toeftüd; oom SabinaS unter

ben Crtoüfa-Subianern gegrünbet, fotoie bie Sfttffton oon San to
tonio be $a(ero am regten Ufer be$ San ^ebro SKioer. £)iefe äftiffton

tourbe fpäter eine 9)?ei(e füblid) in bie 92cü)e oon San Antonio be

33ejar oertegt unb 2Uamo genannt. (Sine toeitere Oftiffton tourbe in
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bei sMi)c bet heutigen ^acogbod;e$ unb eine fernere unter ben 2li$iu*

btanero in ber 9iäfye ber heutigen ©tabt &aix 2luguftin angelegt.

jEe$a8 erhielt in biefem 3afyre ben Tanten ber ^teupfyitippinen nnb al$

$onoerueur nntrbe ber SftarquiS be 2Iguafyo ernannt, ber frühere

©ouoerneur bon (Sofyafyutfa.

. £)a$ 3afyr 1715 lann man atö baS 3afyr ber SWtffioncn in £exa$

anfefyen, fomte feit biefer 3eü auefy bie ©panier fidj> bafelbft in fort*

u>äl)renbem 33efi^e erhielten nnb bie erften (Sntbecter, bie gran^ofen,

barauS oertrieben.

iöet ber TOctlefjr bon ©aint £>enis nad> WloUk im 3af?re 1716

unternahmen brei gran^ofen bom OJciffifipm' au$, £)e Serfy, Sa greniere

unb 23eaulien, eine ©r^ebition mit Saaren. 5ln fie fcfytog fiefy ©t.

£)em8 an, bie (S^ebition mar übrigens eine ungtüctticfye, ba bie fpani-

fcfyen S3e^örben in ben üüftfftonen ©an 3uan be SBauttfta il;nen bie

haaren abnahmen.

3m 3at?re 1718 fanb bie $rieg3erf(ärung oon granfreid) gegen

Spanien ftatt, in beren gotge bie granjofen in 9cacfyttod)eS über bie

©panier in ben 9ftiffionen 2Ibai$, Orfolifa, 2ti3 unb ^ftacogbocfyeS

Verfielen unb fie bis 23erar äurücftrieben, Vorauf ber Marquis bon

2lguafyo mit 500 9ttann bon 9ttonc(oba au$marfd)irte. £)ie gran*

jofen Ratten fid? aber lieber nadj) ^acfyitocfyeS prücfgebogen, bie

OJctffionen mürben wieber fyergefteftt unb in bem ^ßrefibto oon ^tueftra

©enora be $i(ar 7 8egua8 bon 9?adHtocfye3 entfernt eine ®amifon

^urücfgetaffen.

3« bemfelben 3afyre ernannte ber $tcefonig S3a(ero £>on Martin

b'Htarconne jutn ©ouoerneur ber ^eu^tttppinen, toetdjer mit ben

gran^ofen, bie injtoifc^en in ßouifiana an ©tärfe ^genommen, toäfyrenb

mehrerer 3afyre auf feinbücfyem guge ftanb unb erft im Safyre 1722

burd) bie 23erftärfung ber SJttiffionen am ^ue^eS unb an ber 23afy bon

©an iöernarbo unb ©an Antonio, £era$ toieber unter fpanifcfye 33ot-

mäßigfett braute, £)iefer .Suftanb bauerte Bio jum Saljre 1730, in

ioetcfyem 3al)re bie 2tyad)e$ unb (Somand;e3 ben ©paniern oiel ju
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[Raffen mad?ten. £>ie 33emot)ner sogen fiel) im herein mit einigen

neuen (Soloniften nacr) ©an Antonio be 23ejar jimitf , ba8 fie unter bcm

tarnen oon ©an gernanbo grünbeten unb rieben oon l)ter au$ bie 3m
bianer in einer ©d)lact)t auf.

SBiS jum 3af)re 1744 fcfyrttt bie (Sotoutfirung biefeS tfanfceS mir

(angfam bor. £)ie ganje enrobäifcfye %oö(ferung betrug nid;t über

1500 9ttenfct)en, bie fyauptfäd;üd; in ben Üftffionen 2lbai$, ©an Hu*

tonio, $ßatya unb in ber neu errichteten am ©an 'Baba molmten.

3n (euerer überfielen im 3afyre 1758 bie 3nbier bie bort mofynenben

(Surobäer unb morbeten biefe bi$ auf ben testen SÄann, morauf btefe

3ftiffion aufgegeben mürbe.

Durcr) bie 2ütebreitung ber granjofen tu Vouifiana mürben bie

am SDftffifipbi mofynenbeu 3nbianer*©tämme nacr) heften gebrängt,

mo fie im Kriege mit anberen (Stämmen aufgerieben mürben unb um

ba$ 3at)r 1760 maren bereite aucr) bie Kfinatä Don bcm £rintbatfluffe

unb bie
s
7cafoniten oon bem ^Keb^ioer bertrieben.

2Bät)renb um bie ÜJttttte beg adt)r$el)nteu 3al)rt)uubert$ bie öftlid;

oom 9?io-®ranbe gelegenen Räuber nur (angfam oon ben granjtöfancr*

möncr)en cotonifirt merben formten; mürben bie Xfycite meftticr) oon

biefem gfuffe mit Saffengcmatt untermorfeu. ($6 mar bem Oberften

3ofe (Sscaubon oorbetyalten bie in jenen (^egenben fyaufenben 3nbiaucr

im 3at)re 1748 ju unterjochen. Sänge bor il)m im 3at)re 1599 t)atte

ber Sapitain ÖuiS (Sarbajat ^infäüe nacr) £amau(ipa$ unb 9?em£eon

gemacht, ba er aber nicr)t im ©taube mar ficr) bafetbft ju ermatten, fo

fieten bie 3nbianer über bie neu gegrünbeten äftiffionen in 9temÖeon

r)er unb jerftörten biefetben. Grrft im 3al)re 1625 gelang e3 Martin

ßabala 9cemSeoirmieber ju erobern, or)ne jeboer) bie Einfälle ber 3m
bier abgalten ju formen.

3m 3at)re 1714 machte Francisco 23arbabi(to einen neuen 33er-

fucr) bie in ber ©ierra mabre mofynenben 3nbier jum grieben ju jmingen,

r)ie(t fid; bafetbft bis jum 3at)re 1727 auf, ju me(cr)er 3?it bie bortigen

3nbianer in SDiaffe aufftanbeu, tue an bie Xr)ere oon konteret;, 2D?cu
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clooa, Sßiöa be SBafle^ borbtemgen, biefe
s]3täl^e belagerten mib bie am

Sßanuco errichteten 3JHfftonert jerftörten.

£)on 3ofe (Sscanbon fyattt mm rote bemerft, aufs neue oon ber

Üiegierung bie Grrfaufenijs erhalten, au$ eigenen WitkUx biefe £beile

p unterwerfen, begab fiel; oon Queretaro aus, Wo er als Dbriftlieute^

nant commanbirte, nad) QJlerko, nm feinen £otonifatiou3plan bem

SBicetonig oorjulegen, welcher in einer baju niebergefe^teu (Sommiffiou

angenommen würbe. £)urd) feinen Gnnfmfe gelang e£ ifym 400 ©pa*

nier nnb einige Imnbert ^nbianer unter bie Saffen m bringen unb mit

Urnen machte er nun brei (Sinfätle in SEamaulipaS, bei Wetzen blutige

©d)lad)ten gefcfytagen mürben, namentlich geigte ber 20,000 topfe

5ä7;(enbe ©tamm ber *ßijone8 einen heftigen SÖiberftanb, bod) fcfylug er

biefelben in einer mörberifdjen ©d)tad?t unb üeranfaßte fie nörblicfy

über ben Sftto^ranbe fid) mrüdm^ie^en. (Sin gleiches £oo£ traf bie

weniger ftarlen 3anumbre3, aj%fuite$, 2Iraca(e3, $olito3, ^alfyaU

IntetqueS, SlrettmeS, £ruema$, bon benen U& mm 3al)re 1793 bie

©panier beunruhigt mürben.

Obgleich feit biefer geit !aum ein fjatbeS 3al?rJmnbert oerfloffen

ift, fo finb biefe (Stämme unb felbft tl)r 9tame gänglid) in 23ergeffenf?eit

geraden unb mit 2luSnal)me ber £ari$o$ unb ©argag am 9tio-®ranbe

finb leine Ueberbleibfel mel)r oon ilmen oorfyanben. £>ie meiften ber^

felben l)aben fid) mofyt an bie oom SRio*©ranbe nörbtid; gelegenen Steile

prüdgegogen, mit ben 2lpad)e8 unb &ipaneg oermifd)t ober finb oon

üjnen aufgerieben werben. 9cur im ©üben erhielten fiel) bie fcr)on an

ben 2lcferbau gewöhnten (SameS, bie fidj> in oielen Drtfcfyaften mit ben

Soloniften nieberliefcen.

(Bcanbon grünbete folgenbe 24 '»ßuebtoS (in ben mit f bejeiclme*

ten befinben fid; 3)ciffionen) :

1) Sarebo, 5) Samargo, t

2) dolores, 6) 9?eimofa, f

3) 3)eoiflo, 7) 9?eal be SSorbon, freute ©an

4) ättier, £arto$,
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8) 23urgo$, 17) Wtal be 3nfante3, feilte 23u*

9) ©an gernanbo, f ftamante,

10) §otyo3, jefet (Sroir, 18) ^afatiöa«,

11) Santanber, f 19) 3aumabeS,

12) Santitfana, f 20) (Santa Barbara, f

13) <Soto (a Marina, f 21) (Sscanbon,

14) ^abitta, 22) Sierra, f

15) ®ui'me$, 23) §orbafito$, f

16) 2lguatyo, fyeute SBtctorta, f 24) TOamtra. f

£)iefe neu errichteten ^ßtä^e tourben mit 3nbianerfanritten, bie er

oon Querebaro Braute nnb benen ba(b fpanifdj-e gamitten bon £u(a,

SinareS nnb ©attitfo folgten, beob'tfert. (Sr fetbft erhielt ben £ite(

eines trafen bon ©erro ©orbo, bcbentenbe Räubereien unb tourbe jum

©ouoerneur ber unter bem Hainen bon Sfteu ©antanber ^ur ^robin^

erhobenen (Eotouie ernannt. (Sein (Sofyn folgte if;m unb mit biefem

ftarb bie männlid;e Öinie ber trafen bon (Serro ©orbo aus.

23etrübenb ift e*3
f baft bie ganje ©efcfyicfyte ber l)ier toofynenbcu

(Stämme fotoie bereu berfcfyiebene ©prägen bertoren gegangen finb.

9(ur bie bei Üietmofa übrig gebliebenen (Sari^oS etwa 40 an ber £al)l,

bon ber 3agb (ebenb, treu ben atten Sitten, fyaben ifyre Spraye beibe*

galten. £)a id) (Gelegenheit fyattt biefctbcn f'ennen $u (erneu, fo fitere

icfy In'er einige Sorte ifyrer äftunbart auf, bie bon ber ajteffcfyen

burd;au3 berfd;ieben ift:

§immel fyeijjt Ui ben SarrijoS 2tye(,

äßonb „ „ „ „ £an,

@onne „ „ „ „ m,

(Sine 3nbiaucrin „ „ it tt (Sftoc,

3Be$faf(£>ranber)„ „ it tt
Qrm'eu,

Sabal „ „ tt tt %

Ne* „ „ tt tt dmmt,

§«afe „ „ t> tt
Ouabi,

Wii „ „ tt tt Quac,
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C*.

43ogen l)ei§t bei ben teavri;\o& 3atpatabUv

$ferb w tt tt ii
fßoiat,

Wtann tt tt tt tt m,
Seib

tt tt ii ii
Äem,

§uub n tt ,, tt
Äfam,

geuer
tr tt 11 tt

£en,

Keffer tt ,, tt tt Safyepoc,

Äe tt tt tt tt 3nepet,

Zatq tt tt tt ti
Quam,

(SittS tt ii ii tt
'ißequeren,

3toet
tt tt tt i'

Stcequeten,

£>ret
tt tt n tt ©ntfye,

Söter
tt tt tt tt 9latye,

gnnf tt tt ti tt Magnete,

©ecfyS tt tt tt tt ©ecitafc,

(Sieben tt tt tt tt

v

9fanbit)ir,

2l#t
tt tt tt u 3omenanc,

sJkun tt tt ti tt
£)ienanfecua$,

M« tt tt tt tt
Somennaumeteu,

§übfc^eg äftäbc^>ett„ tt tt tt tempefc,

3$ liebe bid^
tt n tt tt

2lnquai(am,

@nten £ag tt tt tt tt
@tajuap(e.

Zwölfte CapiteL

Obgleich icfy be^toecfe, midj> nur mit ben (Sreigniffen $u befäffen,

lüetcfye ftd) in ben toefttid? nnb öftlicfy bom $Ric*®ranbe ttegenben San*

bern ^getragen fyaben, fp ift e$ bod) notfytoenbig, nm bie bortigen 23er*

fyättntffe ju uerftefyen, ben B^ftanb
sJ2eu*Spanien3 51t Anfang beSSafyr--
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fyunbertS fo toie bieiöegebettfyettett, toetd)e fid) bafetbft zugetragen Ijaben,

in furzen Umriffen 31t fd;Ubern.

3ur geit Dev ©ponter mar ba3 SStcefönigreic^ Don ^enfpanten

in 10 <Se!ttonen eingeseift:

1) £)a3 SEöntgreicfy oon üDcerico,

2) „ „ „ ^eu*®aftjten,

3) £)a£ neue ^ö'nigreid; oon £eon,

4) Kolonie oon ©antanber,

5) ^ßrooins oon Xe^aS,

6) „ M (Sotyaljuita,

7) „ „ 9?eusi8igcatya,

8) „ ,, ©onora unb ßiuatoa,

9) „ „ 9teu*3»qrtco,

10) „ „ Ober* unb Uuterfalifornien.

£)iefe ^ßreoinjen toaren in 240 ^3artibo$ ober alcaldias majores

(SSejirfe) abgeseift.

£)iefe (Sintljeilung Ukb big jum 3afyre 1776, too in 92eufpanien

baS bamalä in granfreid; übttcfye <2t;ftem ber 3ntenbanjen eingeführt

tourbe, unb ^eufpanien ober 3flerico mürbe fobann in 12 3ntenbanjeu

eingeteilt, toe(d;e baS gttitbament beä fpätereit merifanifcfyen göbera=

tioffyftemS bübetett, biefelbett beftanben:

1) aus SDtertco, 7) ouö 2Mabolib,

2) „ <Pueb(a, 8) „ @an gut« 1$otofi,

3) „ ©uabatarara, 9) „ £)urango,

4) „ Daraca, 10) „ 23eracru$,

5) „ ®uanarrtato, 11) „ 3acatecaS,

6) „ SDceriba be 9)ucatau, 12) „ ©onora.

• 5ln ber ©pt£e ber Regierung ftanben bie SBicefötüge mit einem

jä^r(id;en ©ehalte oon 60,000 £)ollar8, beren mau toettyrettb ber 300

3al;re, in melden bie ©panier biefeS Öanb befafeen, 65 jätylte. £)ie*

felben ftanben tote Könige ber Guoit* unb äMttairjuftij, fo toie ber

Btttattjoevtoattuttg bor, unb fyatten baS 9?ed;t, bie meiften Beamten i\\
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ernennen. Sftan fanbte in bev Siegel Don ganten ©ünftliuge be$

§efcö, benen man auf biefe Seife Gelegenheit geben looltte, tfvre yti*

rütteten ginanjeu roieber fyerjuftellen. 3fyr 21mt bauerte fetten länger

a($4 3aljre, ba e3 im 3ntereffe ber Regierung tag, fie bort feinen

feften gnß faffen 51t (äffen.

33t8 jur (Sinfüfyrung ber 3utenban$en(1776) ftanben ®ouoerneure

ben ^ßrobtnjen bor. Die ^auptftäbte roaren unter ber ©ericfytsbarteit beS

(Sorregibor, unb bie *ßarttbo3 Würben bon 2Itcatbe§ mar/oreg bemaltet.

Die ^3uebto$, toelcfye einen gettüffen Sftang einnahmen, Ratten ein 2(r/un?

tamiento unb befonbere SDruntctpalfonbS, tüetcfye bon ber letztgenannten

23el)örbe oertoattet unb für ftäbtifcfye 3^^c!e oermenbet würben. Das

2Ü?untamiento beftanb aus Sütcatbeu, 9?egtboreö unb ©fynbtceS. Die

Sltcatben unb ein £§etl ber Regierung würben' jäfyrlid) au$ ben @iu*

mofmern ber ©tabt erwählt, bie anberen blieben lebenslänglich in ifyrer

©tetlung unb üjre Remter mürben berlauft. 3eber Ort, ber ein 2fyun*

tamiento fyatte, ^teg @tabt ober SBitla unb ber Unterfcfyieb jtoifd^en beiben

beftanb nur In ber £a§l ber ftäbtifcfyen 23el)örben. 9?acfy ber (Sinfü^rung

ber Sntenbanjen würben bie ^3artibog burd) ©ubbetegaboS bemaltet.

3n firct;tid)er 53ejie^ung würbe bon ben Spaniern folgenbe (Sin-

Teilung eingeführt, bie big auf ben heutigen Xag beibehalten worben ift.

9 bifd;öffict)e 33ejirle:

1) Sfterjco, @räbifcfyoffife, 6) Oajaca,

2) ^uebla, 7) g)ucatan,

3) SSallabolib, 8) unterer/,

4) ©uabatajara, 9) @onora.

5) Durango,

Die früher berührten DJtMffiouen tourben buref) bk oerfebiebeuen

Wucherten berwattet.

3m Ganzen befaß 9ceuftoanien 1007 $irdj>en, wooon auf ben

23ifd)of3beätrf oon 9teu*8eon 66 lommen, gegen 1400 9)2oncfye unb

1800 Tonnen in 205 ttöftern. Die üftönd;3orben im Sanbe waren bie

Dominilauer, graublauer, Sluguftiner, Karmeliter unb SÄercebartöS.
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&He fcbon öfter« bemerft, fyaüe unb fyat big auf ben heutigen £ag

ber (Eteru« ben größten (Sinftuß in ber Nation , metcfyer tytii$ oon ber

ber Dteligion gewollten £)°efyad)tnug, rf)eil$ oon bem großen 9?eid;tlmm,

ben er beftßt, t;errüi)rt.

£)a« SBolf nur oberflächlich in ben ©runbtagen ber d;riftticfyen

Religion belehrt, glaubte, baß ba« toafyre Sefen in bem Ißnmfe befiele

unb faub fein Vergnügen barin, ben reügiöfen gunftionen, bie nament*

üd) in ben ^eiligen 2£od;eu mit aller ^racfyt ooltjogen werben, bei^u*

mofynen. £)ie reügiöfen gefte bilbeten rote nod; fyeute bie §auptunter*

baltung ber ^ßuebloS unb ftatt einer feier(id;en 23egelmng ber gefte,

befd)äftigte man ficfy nur bamit, geuermerfe abzubrennen, £änje $u

oeranftalten, ©tiergefed;te unb §af)nenfämpfe abju^alten, unb ba$

menige toa« man befaß, an ben überall aufgeteilten ©pieltifcfyeu 31t oer-

lieren. £)afyer tarn e«, baß alle« nur 2leußerlid;feit mar, unb baß,

mäfyrenb mau ben 9tofenfran$ am §alfe fyängen ließ unb bie §anb be«

^riefter« fußte, ftünbtid; gegen bie jelm ©ebote gefitnbtgt toarb. lln*

gtücflid;erioeife befaß bie niebere ©eiftltcfyteit, meld;e meiften« an« ben

©öfmen beö Raube« fyeroorgegangen mar, &u wenig ßetmtmffe unb

Xugenben, bie golge baoon mar, baß il;r Üinfluß feit ber Weoolution

inefyr unb mel;r abnaf;m unb il;re (vrjften$ bebroljt mürbe. £>er $ieid^

tfyum ber ©ciftlid;feit beftanb nid;t allein in ©ebänbcn unb Räubereien

foubern and; in baarem ©clbe, me(d;e« fie gegen einen geringeren, als

gemölmlid; im Raube üblid;en 3*n^fu U auStict;. 9#an fann annehmen,

baß bamal« bie Hälfte be« ©runbeigentfyum« fid; in ben ipänbcu ber,

©eiftticfyfcit befaub. Die läufigen SKeooluticnen unb namentttd; bie

ber legten 3at;re, fyaben übrigen« an il;rem $Keid;tfyum bebeutenb genagt

unb burci; bie 31ufl;cbiing ber gegen 2 ÜDiilücncn jäfyrlid; betragenben

Reimten, fiub tf;re (iinlünfte fcfyr oerminbert morben.

üfterfmürbig bleibt eS immer, baß tk ©panier mit einer oer^ält*

nißinäßig geringen Xrnppenjafyt, mäfyrenb 300 3afyren im ungeftörten

23efi£e be« Raube« blieben. 9)ie(;r al« 200 3al;re oerftrid)en naefy ber

Eroberung, ol;ne baß in bem Raube mel;r Gruppen maren, al« bie %eib*
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wacfye ber 33icci'öuige. (Srft nad;bem bie 23ourbonen ben fpanifd/eu

£l)ron eingenommen Ratten, würben einige europäifd;e Regimenter

nad; Reufpanien gefanbt nnb bie ^robin^talmilijen, eine Wct National*

gavbe eingeführt. £)ie entfernteren ©taaten ftanben nnter befonberen

®enerafcommanbanten, bie in mititärifcfyer 55ejie^nng btefelbe ©erec^t*

fame, wie ber 2$icelönig Ratten. £)a« ^ter liegenbe Militär beftanb

au« 4 Regimentern nnb einem ^Bataillon Infanterie, jufammen au«

5000 üJttann, bie gewöfynlicfy bom 33ol!e al« „bte Grünen" be^eicfynet

würben, weit fie weiße Uniform mit grünen Auffcfytägen trugen, £)a«

Regiment ättertco trug rot^e 2luffd)täge, ^ßuebta biotette, nnb ba« 23a*

taitton fyatte ben tarnen SBerocruj.

£)ie beiben £)ragonerregimenter, ©Manien nnb Otterico genannt,

waren jufammen 1000 Ottann ftarl. £)ie Artillerie beftanb au« 720

Sttann unb mar an berfdjuebenen fünften bertfyeilt.

£)a ein Hfyeii ber Infanterie in Spaoafta (ag, fo rebucirte fiefy

ba« fteljenbe §eer auf 6000 Ottann. £)ie ^ßroötnjtatmiltjen pr Sßer^

tfyeibigung be« Öanbe« beftimmt, unb nur, wenn nötfyig, unter bie

SBaffen gerufen, würben au« £anbteuten ber arbeitenben klaffe jufam*

mengefet^t unb in berfcfyiebene Drtfcfyaften eingeteilt, unb bie ^ßferbe

ber Reiterei in bie §acienba« untergebracht. £)ie Dfficiere mürben

au« ben ®ut«beft£ern in ben ^ßroüinjen ernannt, unb bie teeren

Margen bon ben 33ornel)men fe^r gefugt unb mit fyofyen greifen hqafyt.

£>iefe Ottitis beftanb im ©anjen au« 14,000 Sttann Infanterie

unb au& 5000 Sttann Reiterei. Slufjerbem ftanben in ben ®ren$ftaaten

weitere Kompagnien, meiften« au« ^Rtitcxü beftefyenb, um bie ©renje

bor ben Einfällen ber wilben 3nbianer ju fdm^en; biefe Kompagnien

beftanben im ®an§en au« 3400 üttann unb würben ^reftbiate« genannt.

3m gälte eine« Kriege« lonnte fomit ba« gan^e §eer auf 28,000 Ottann

gebraut werben, bie übrigen«, fo lange bie (Spanier ba« 8anb feefaßen,

nie unter ben Saffen ftanben.

£)ie (Siufünfte bon Reufpanien, bie im 3afyre 1712 über 3 WiU

lionen £)oll. betrugen, Waren im 3afyre 1781 auf 18 3ttittienen unb
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1808 auf 20 9)cillionen geftiegen. Diefelben verfielen in 2 2lbtfyetlun*

gen, mooou bie eine baju biente, bie Soften ber 23ermaltung ^u hqafy

ten unb bie übrigen fpanifcfyen Kolonien ju unterftü^en, bie anbern nad>

Spanien in ben StaatSfcfya^ flog. 3n erftere klaffe gehörten bie gölte

auf (Mb unb Silber, baS bie bortigen SDHnen lieferten. 3ene betrugen

jä^rlicl) 3V-2 Millionen, ber Xribut ber SDtolatten unb 3nbiauer 1 lU^iiU

lion, (Sinfufyräotl auf Saaren */i SWiüton; biefer (entere mar beSljalb

fo gering, toett bie (Stnfu^rjöüe fc^on in (Sabi^ entrichtet merben mußten.

£>ie 2ltcabale3 (innere 3^0 au
f
^ulque, £3ranntmein unb 3ucfer=

rofyr 4 Millionen, Stempelpapier, Lotterie 200,000 Dollars; ber

®eminn in ber ÜDiünje P/2 ÜttiUion unb einige aubere f(eitlere fc

gebniffe, aus bem Verlauf beS s]3u(oer3 unb au$ ben Salinen. Obige

(Sinnafymen jufammeu fann man auf 12 Will. Doli, annehmen, oon

benen nad; Slbjug ber GrfyebungSfoften netto 10 ^Millionen übrig blie*

ben. 2lu3 lederen mürben bie Soften ber $ermaltung, bex 3uftt§ unb

be$ äftititärS bejaht, melcbe fid; auf 5 Millionen beliefen; bie anbern

5 Millionen mürben jur Unterftü^ung ber t;ifpano*amerii'auifd;cn

^rooin^en, mie (£uba, ^portorico, San Domingo unb £ouifiana oer*

menbet.

ßnx jroeitcu klaffe, b.
fy.

31t benjenigeu (Sinftmften, me(d;c in ben

Staate jcfyak fleffeu, gehörte baS Monopol auf Zuhat, harten unb

Quedfilber. CSvftercö murre erft im 3al?rc 1765 burd; ben SBicefönig

©aloe^ eingeführt, ber ben 23au be£ Xabafcö auf (Sorbooa unb SDrijaba

befcfyränr'tc, unb jmar unter ber 23ebingung, baß biefe s
]3flan$er ben Zahnt

an bie Diegieruug um einen beftimmteu $rei$ abzuliefern Ratten. Diefc3

gabafSmonopol blieb in $raft bi& jum Sturze Santa 2lnna$ im 3al)re

1855 unb erft feitbem ift e$ ben £3emofynern geftattet bie ^flonje frei

im tfanbe ju bauen. Da$ Monopol brachte einen jät)rücr)en sJcu£en

bou 4 Millionen Dollars , inbem bie Regierung ben Zahat um 137%
teurer oerfaufte, als er il)r loftete. 23et allebem rennte biefe Diente

als ein oortfyeilfyafter Snbuftriejmeig für baS £anb betrachtet merben,

inbem bei ber gabrifation unb SBermaltung über 1700 3ftenfcr)eu be^
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fd;üftigt uuirbeu, ofyne bte ZabaWbamxn unb 3JJa«(tf;iertvetber p re$ s

neu, n>c(d;e sßam'er unb £abaf naefy ben gabrifen unb bon ba nad;

beu $(äi^en,-iDo er »erbraust tourbe, brachten.

'Die harten, cm$ ©ganten belogen, fotr>ie ba$ Duedfüber gaben

einen Sftufeen bon 2 Millionen, fo baß, nacfybem alle Unfoften in 2tme*

rtfa ht%afyit toaren, nod) jäfyrtid) 6— 7 3flifltonen Dollars in ben fpa*

nifd)en ^taatsfcfyat^ floffen.

Da ber <tfeid)tlmm beS £anbeS f;auptfäd)Ud) bon ber ausbeute be§

@itber$ in ben Seinen abhängig ift, fo beförberte bie Regierung burd?

toeife ©efe^e unb burd) 3u9 eftönbniffe, toetcfye man ben 9ftinenbefi£ern

machte, biefen 3tDe^3 aitf i
efee 2Ößi[c. Die -ättmeurS mürben p bem

2Ibet geregnet, unb ifyre ©tffme Ratten SInfprücfye auf @taat8*, geift*

(id;e unb 3ftifttärfteßen. 2113 SöetoeiS ber SicfytigMt biefeö 3tt>eige3

mag bienen, baß bom 3af?re 1690 m pM 3al?re 1860 2800 WlMti

neu Dollar^ geprägt toorben ftnb, Die großen ©ummen, toetd)e bie

Sttinen lieferten, ttmrben bietfad? bertoanbt, um ben Iderbau unb bie

3nbuftrie 51t fyeben unb 2Öege ju berbeffern.

Der reügiöfe ®eift ber borigen 3a^r^unberte unb bie $erfd)toen*

bung$fucf)t ber üfttnenbefifeer, meiere fiety in furger &\t große fäeiü)*

tfyümer ertoorben, richtete fid) fyauptfäcfyticfy ba^tn, um jeben Sßrctö

$ircfyen, ®(öfter unb §o$pitctfer p grnnben, bafyer bie große Slnja^l

bon ®ircfyen nnb ber tf)ei(toeife 9?eicf)tf)um ber ®etftlt<$feit.

Der 2Bertfy ber (Srjeugmffe ber $anbnnrtl)fd)aft mag p Anfang

biefe3 3afyrlmnbert§ 30 äfttfl. Dollars betragen Kraben; bod) würben

jene meiftenStljetlS im Sanbe fetbft berbraud^t.

Sä^renb ber 300 3a§re, in toe(d;en Dceufpanien unter bem

©cepter bon £D?abrib ftanb, trug fid) in politifcfyer SBepfyung toenig

SÖicfytigeS p. (Ein 33ice!önig folgte bem anbern unb befcfyäftigte \i<$)

mit ber ®rünbung bon neuen ©täbten, (Erweiterung ber ®renken,

3urüdbränguug ber nnfben 3nbianer, h>etd;e bie ©renje beunruhigten,

nnb mit ber Uebertoadpng ber ©tfberminen, meiere bamalS eine %v&*

beute lieferten, ber nur bie in ben festen Sauren g(eid)!ommt. T)k 3ttim$e
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in 9)2crico prägte 27 DJfrUtonen £>ottar3. ©er §anbe( nnb bie 2tem*

ter traten in ben §änben ber ©panier, fotote bie ©ericfytsbarfeit; über

tfyr ftanb ber $icefönig. ©te Sßrojeffc nahmen meiftenS fein Grnbe unb

bauerten ^äufig 50— 100 3afyre. SMannt ift ber ^ro^ef} toegen ber

©erecfytfame be8 ©cfyneeS auf ben Stfutfanen bon Mexico, ber nach

200 3afyren nocfy nid)t entfetteten mar.

©ie 2tuSbilbung beg %$qÜq% ftanb auf einer fefyr nieberen @tufe.

©em gebildeten ©tanbc lieg man Don äugen nur gerabe fo oiet

Staigfetten jufommen, atä im 3ntereffc ber Regierung tag, unb btefel*

ben in einer einzigen in Sfterico crfd)cineuben Regierungszeitung ber*

breiten. ©etbft miffcnfcbafttid;e Süd; er, mctcfye Urnen 2lufjd;fufc über

t>cn ,gnftanb be3 ßanbeö, beffen £)ü(f3quc(len unb beffeu 9ieid;n)um

geben tonnten, fauben feinen 15ingang; um fo mcl)r erregte ba3 SÖerl

2üe£anber8 oon §umbo(bt Sluffefyen, mc(d;er als erfter Widp

fpanier oom Könige bie (Srlaubnifj erhielt, ba$ £anb ju befutf;cn, unb

nebenbei bie Slrcfyioe jit beilüden. 2ÜS er oottenbS nad;mic£, baß

80,000 ©panier eine Nation oon 7 9Jiiüioncn 9Jicrjf'ancrn ausbeute*

ten, fo entftano in Sefcteren, me(d;e bis bafyin feine 2U;uung bon ber

©cfymäcfye ifyrer llnterbrücfer (;atten, ein (Befugt ber Söitterfeit unb bcr

©rang fid; bcS fremben 3od;eS pt entledigen; unb fo mürbe Sllejratt*

ber oon §u mbotbt, bcr monardjifd; gefinnte ©taatSmann unb 9ca*

turforfd;er, ber erfte Slpoftet ber Oteootution äftericoS unb ber s
-^or-

taufer £ibatgoS. ©aS Satyr 1808 fam fyerau, in me(d;em bie ©t;*

noftte ber Söourboneu in 2ttabrtb oon bem $aifcr ber granjofen oom

S^rone geftojjen mürbe; unb ^eufpamen für ben 9(ugenbücf bie Dfcoe*

tutiouSgebanfen oergeffeuo, geigte fid; grofemütfyig unb fanbte jur Un*

terftüt3iing beS alten ftöntgSfyaufeS in freimütigen Beiträgen 7 TOttio*

neu nad; ©panien. ©amats regierte in Sfterjco ber $$icefö'nig ©ou

3ofe ©turrigaraty, me(d;cr bie SSet^äCntiffe unb bie ©efafyrcn erfennenb,

bie uad;geborenen ©ölme ber ©panier (baS fycißt bie üDc'erjfaner) aus*

jeictyuete unb fiefy burd) biefe SRafjregel ben §aft ber ©panier jujog.

©iefe, an bereu ©pit^c (^abriet be pernio ftanb, griffen ifyn eines 9cacfyts
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im spalafte auf, unb fanbten tt;n
f
in bcmfclbcn Schiffe, ba3 bic WfIMio*

neu 6arg, mit naefy Gruropa. (§8 regierte hierauf im Öanbe eine fcon

ben Spaniern ^ufammeugefeijte (Sommiffion, meiere, fobatb fie fafy, baß

bie Regierung in £abi£ feine energifcfyeu Maßregeln gegen fie ergriff,

eine Stenge Ungerecfytigfeiten unb übermütige §anb(ungen, fid) gegen

bie Areolen beS 8aube8 ertaubte. 2lfle3 fd;ien jebod) rufyig ju fein bi§

jur Slnluuft bc8 im 3at;re 1810 bon ber 3unta in £abt£ jnm 23ice-

ton ig ernannten 3ofe 23enega3. £)a man Don ©eiten ber granjofen

einen Ueberfaft an ber^üfte befürchtete, fo mürben bie Gruppen, meiere

bisher im 3nnern beö 8anbe8 oertfyeüt maren, jungen SDterjco unb

33eraeru§ sufammenge^ogen, unb fo t>a§ S'mtere entblößt. £)a3 Sabotierte*

Regiment ber Königin mürbe nad; Queretaro beorbert. £)rei QaupU

leute biefeö ^Regiments, Menbe, SUbama, Slbafoto, Eingeborene &on

©an Miguel el ©raube, einer flehten ©tabt in ber ))läl)t oon ®ua*

naptato, ungefähr 70 ©tunbett oon SJierjco entfernt, ftanben mit bem

(Iura Miguel $ibalgo
fy

(Softilla, ber in ber Keinen ©tabt £)otore3

bie Pfarrei oerfa!;, in freunbfd;aftlicfyen SÖejteljungen. ©erfelbe (;attc

einen flehten Weinberg bepflanzt, unb ba bie Regierung, um ben 33er*

brauch tfyrer fpanifd;en 2öehte in ber (Eotonie nicfyt ju verringern, oer*

orbnet fyatte, baß bie in bem £anbe Mauten SBeinberge jerftört »erben

fOtiten, fo faßte er, entrüftet über biefe Maßregel, ben ^(an, gegen

bie beftetyenbe Regierung aufeuftefyen. Obgleich biefer 9ßriefter mit

äiemücfyen gä^igletten auSgeftattet mar unb mefyr SBitbung befaß, als

bie meiften Stnbern ber nieberu ©eiftlicfyfeit, fo fyatte er bennoefy feinen

beftimmten ^lan gefaßt, noefy irgenb öffentlich, ba3 ma$ er ju t^un

beabficfyttgte, erffärt. 2lber er befaß in feinem Orte ^k £tebe ber 3n*

bianer, meiere ifym mit £eib unb ©eele ergeben waren, ©eine 33er*

bünbeten, bie oben genannten 3 §auptteute, Ratten fidt> mit if)m in'

3

Ehtoerftänbniß gefegt am 1. November 1810 t)k gafnie be3 SlufrufyrS

aufjupflanjen, unb mittler Seite befcfyäftigten fie ftd) oamit, ben $>aß

ber SDtqifaner 51t fcfyüren. £)er ^lan mar bereite gereift, unb ifyrer

Sln^änger maren e$ oiete. MeS festen fiel) vortrefflich ju geftatten,
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a(3 p(ö£(id; Jturriage, ßanonicuS oon SBatfabottb einer ifyrer Sftitöer*

fd;tooreneu, in feiner ©terbeftunbe ben 23erfd;mörung3p(an bem ®eift*

liefen ©t( in Dueretaro mitteilte. 23on U)m mürbe fog(eid) bie 9?e*

gierung in Sfterjco in ®enntni§ gefegt, nnb biefe gtaubeub, baß ber

(Sorregibor $)ommgue& oon Queretaro an ber ©pii^e ftelje, lieg benfef*

ben in ber 9?acfyt in feinem §aufe gefangen fefcen. tiefer Utttftanb

oerantagte bie 2$erfcfytoorenen, bie 2lu3fitf;rimg ifyreS 23orfyaben$ fogfeid?

in'3 2Berf ju fe^en. Slüenbe, ber fid) gerabe in ©an SDfiguef befanb,

oerfammelte einige ifym ergebene ©otbaten nm fiefy, nnb begab fiefy nad;

dolores, n>o er am 14. ^ecember 1810 mit 100 9Mruten, bie fid;

iljm auf bem 2)2arfd)e angefcfytoffen Ratten, anfam. §ier fanb er §i^

batgo, ber bereits oon ber ©efangenuefymuug ©ommgitej in tantmjs

gefeilt morben, nnb ben Jnbianern gerabe prebigte. ©eine SRebe jiclte

fyauptfäd;üd;) auf bie Xtyrannen, bie Europäer, auf ben 23ervatfj, ben

bie ©panier auf ber §a(binfet ausgeübt, unb auf bie ©efafjr in ir>e(d;er

fiefy Sfteufpanten befanb, in bie §änbe granfreid;$ ober be$ fefccrifcfyen

(EngfaubS 51t fallen, unb unter bem Dfätfe: @8 lebe g-crbiuanb VII.

Oon (Spanien, e$ lebe bie fertige Jungfrau oon ®uabafupe, Xob ben

©paniern, gab er ba$ ©ignal ju ber nad;fofgcnben benfmürbigen

Sfteooluttcn.

Jn Sfterjco mürben feit ber SDfttte beö 16. JafyrfyunbertS ymi

Zeitige Jungfrauen, unb jtoar bie üon 9iemebio3, unb bie Don ©uaba*

tupe oercfyrt, unb müfyrenb eigentümlicher Seife ber ©d;u^ Srftcrcr

oon ben 2lnf;ängcrn ber ©panier angerufen mürbe, betrachteten bie

Sfterjfaner bie Jungfrau oon ©uabatupe als bie ©dntt$patroniu d)re$

£anbe$ unb riefen fic an. Man erinnert fid; babei mmrillfürlid; an

bie kämpfe bor Xroja, 100 bie SDtytlje Juno unb ÜÜftneroa bem

einen £f>eil, ÜJttarä unb 95enu8 bem anbern Steile fd;ü£enb jur

©eite fteüte.

£)a§ $3ilb ber Jungfrau oon SRemebioS mar oon Sortej ha ber-

Eroberung mitgebracht morben, unb e$ ift baffelbe, meines biefer große

gelbfyerr im £empel ber Sljtefen aufhängen unb oor bem er bie erfte
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SDleffe Rotten lieg. 3ftem traute tf>m bie 2Öunbevtf;ütigfett 31t, in trede*

neu 3al)ren regnen 51t (äffen, mib fd;on bei ber erften 2lntt>efenfyeit

bon Sorten in 9Q?c^tco, wo bie £rodenfyeit außerorbenttid) tt>ar, propre*

$citc er, iDcnn bie Sftcrjfauer §u biefer Jungfrau flehten, Pflegen ; nnb

uürflid; regnete es, nad;bem eine ^proceffion beranftaltet korben. 3n

ber berühmten traurigen ^tadjt, in tr>etd>er fid> bie «Spanier aus SOterico

flüchten mußten, f;atte 9?obrigue$ be SMllafuerte ba§ 23itb biefer SBctffer*

Jungfrau mit fid; genommen, aber ferner bernntnbet, baffetbe an einer

2ftaguety ©taube am £)üge( Xoltepec prüdgelaffen, unb erft im 3a^re

1535 mürbe eS jitfäfltg auf ber 3agb burefy einen Önbianer Sequa^in

gefunben, ber e3 mit fid) nad; §aufe nafym. Sä^renb ber 9?ad?t n>ar

e$, tote bie S^renil berfid;ert, bon felbft lieber nad) bem §)üge( $urüd>

gegangen, hierauf legte er e§ in eine ®ifte unb gab i^m ju effen. £)ie

$abre8 Don £acuba fyierbon in tontniß gefegt, brauten ba8 23ilb in

eine Keine Kapelle, aber immer fefyrte ba3 3ungfrauenbilb nad; bem

^lat^e, tt)o e§ gefunben toorben, jurüd. GnneS ^cad)t$ erfdjüen bie

Jungfrau bem 3nbiauer unb befaßt ifym auf bem £)ügel eine (Sapelle

in bauen, ma3 and? gefcfyal); unb im Sa^re 1576 trat an beren ©teile

bie große unb präd;tige IHrcfye, nnb ba3 33ilb ftefyt auf bemfelben ^la^e,

an bem e$ gefunben Sorben nnb tbirb feitbem als "ok Patronin ber

©panier unb i^rer Slntyänger bereit. Säfyrenb ber $Rebelution^eit

mürbe bie Jungfrau mit mititärifd;en Slbjetc^en befleibet unb bon ben

©pauiern jur $rieg§göttin erhoben.

£)ie Jungfrau bon (Smabalupe hingegen foll nad> ber Segenbc

im 3al)re 1531 bem 3nbianer 3uan Diego bon (Suafytitlan erfdn'enen

fein, toetdjjer mit einer getauften 3nbianerin £ucia Waxia berfyeiratfyet

mar. 2HS er am 9. £)eceuiber beffelben 3al)re3 au$ ber ülfteffe bom

Softer glatetoleo jurüdfe^rte unb am £>ügel bon £epetyacac borüber

lam, ^örte er eine Ijimmtifcfye SOlufif, unb bor i^m erfcfyien in meißem

ßic^tglanje eine toeiblicfye ©eftalt, tt)eld;e ifym befaßt jum 23ifd;of 3u-

marraga ju ge^en unb i(;m ju fagen, baß auf i^ren 33efel;l, an ber

©teile, mo fie ifym erfetneneu, ein Tempel gebaut werben folle. anfangs
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fd;enfte ber £Hfd)of biefer ©acfye feineu ©tauben. Sonntags barauf

erfct)ieu beut 3nbianer btefelbe ©eftalt. Wad) §aufe jurücfgefe^rt,

fanb er fetneu Dfyeim frauf', begab fid) toieber auf ben SCßeg nad; g(a^

telolco, um einen 23eid;toater unb Slrjnet ^u l;oten. 2lu beut §>üget

oorüber lommenb frug if;n bie toieber erfd;ieneue ©eftalt, toaS er ju

t^un beabftcfytige. 2luf feine Slutmort, baß er einen Äöeid^töater mtb

^tr^nei fyolen motte, ertoiberte fie tfynt, baß fein SBerroanbter bereits

geliefert fei, unb befahl ifmt, einige Blumen, toeld;c an bem §ügel

toucfyfen, abutfd;neibeu, bie er in feinett Hantel toidelte, um biefelbett

bem 23ifd;of ju überreichen. Sin ber ©teile, an n>eldk)er bie 23lumeu

gepflüdt würben, fpraug eine Duelle f;eroor, bereu SBaffer bis auf ben

heutigen £ag oon ben (gläubigen oerel;rt wirb. 3nt s
]3alafte beS 23U

fd;ofS angekommen, erwartete ©iego benfelbeu au ber Steppe, ba er

e$ nid;t toagte, il;n aufs neue in feinen @>emäd;ern 31t betätigen. 2US

er laut, unb ber 3nbiauer if;m bie Blumen überreichen Wollte, bor

anftatt ber Minuten bas £3ilb ber Jungfrau auf beut Wiantti abge-

brücft. Daffelbe uutrbe nun forgfältia, bem 3nbiauer abgenommen,

unb uad;bem mau booten an ben Dbcim gefaubt unb biefeu oon feiner

®ranff;eit geuefen gefuiiben, ließ ber 23ifd;of, nid;t länger au bem

pmtbet ätoeifelnb, ber ^eiligen Jungfrau jur (i1;re eine Sapette errid^

teu unb bat £3ilb au beut getoünfd;teu ^lat^e aufhängen. Diego unb

feine mau traten hierauf baS ©elübbe ber ,Stcufd;f;eit unb mibuteten

fid; beut SMenftc ber fettigen, toeld;e if;m bor feinem £obe nod; einmal

erfd;ieuen fein folt. Balb trat au bie ©teile ber flehten (Sapcüc bie

prächtige Mird;e ber Jungfrau oon ©uabalupc, 3 Stunben oen lÜtc^tco

entfernt, einer ber fd;tfnften Stempel 2(mcrifa'e. Die braune ©dnttv

patronin l)at über bie toeifee Gungfratt oon WentcbioS gefiegt, unb oon

ben weiften ©labten beS Raubes wirb it;r 2Mlb in einer $ird;e, melcfye

fid; uoei bis brei ©tuubett außerhalb berfelbeu bcfiubct, oerel;rt.

tefyren mir jur Weooltttiou utrüc!

:

£)ibatgo marfcfyirte in Begleitung Oon Slücube nad; ©an ÜJitguef

et ©raube unb plünberte bort bie Käufer ber ©panier. $mei ©rf;wa;
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breiten beS ^Regimentes t>er Königin mib taufenbe eon 3tibiaitern t>er^

einigten fid; mit ifyrn. Unter foxtmä^renbem £\\toaä}& fetner ©trete

f'väftc feilte er feinen SDcarfd; ttad) Selata fort. 2lttd; fyier ftießen einige

Sruppcuafctljetfungen ju ilnn nnb fo getaugte er jnr reichen ©tabt

©ttanaruato, toctd;e bamaf« 80,000 ©eeten jö^tte.

Ofiafto, 3ntenbant bafelbft fyattt, fyier terfd;anjt, ben SBiberftcmb

ergattiftrt; ba aber ba« ^Bataillon Infanterie, loelcfye« bort tag, fid) ju

(fünften ber Snbepenbenten erflärt (;atte, faty er fiefy genötigt, mit 200

Spaniern, tr>eld;e üjm treu geblieben marett, fic^> in ber Atfyottbiga

(©etreibetyaße) ein^ufd;üeßen. 35alb nntrbe er gelungen, fiefy |U er*

geben, unb nacfybem alte ©panier, bie fyier etngefcfytoffen learen, nieber*

gemacht Sorben, uafytn §ibalgo 23efi£ bon ber ©tabt, in melier er

5 Millionen ©otlar« geprägte« nnb ungeprägte« ©Über fanb, ba« er

unter feine öeute gröfjtentfyetf« ptanlo« oerrfyeifte. ©er SBicefömg

23enega«, toeti^er erft am 16. ©eptember in ber §auptftabt angerom*

men mar fanbte £riojitlo, einen unfähigen gn^rer naefy Oueretaro,

um biefe ©tabt ju befe^en. 3 lt gleicher geit oeröffentticfyte er eine

^ßroclamation, in ber er ben (Simoofmern bte nötigen Reformen oer*

fprad;. £>ibatgo bagegen Begann bie 2lu«übuttg feiner ©etoatt bamit,

baß er bie 3nbianer tien bem Tribute , leefcfyen fie feit ber Eroberung

be^a^Uen, befreite. ©iefe Maßregel entfdneb ju (fünften §)ibatgo'«

unb eon allen feilen TOcfyuacan« ftrömten %mti ^u feinen gähnen.

23ettega« bitbete einige @ueritta«corp« , au^fc^ftegttcr; an« Spaniern

^ufammengefetjt, betten er ben Zxtü Patrioten gab; er fafy fid; jeboc^

batb genötigt, biefetben, ba fie mefyr fcfyabeten, al« nü^ten, §n entlaffett.

©er Aufruhr verbreitete fidt) fofort rafefy. £acaUca$ unb bie im 9cor*

ben oon Oueretaro gelegenen ©täbte ergriffen bie (Gelegenheit, ]id)

gegen bie ©panier p erKaren. 2öä(;renb feine« Aufenthalte« in ®ua=

naruato führte §ibatgo unter ben 3nbianern, n>etd;e fiefy üjm maffen*

t;aft angefdjtoffett Ratten, eine 2lrt ©t«ciptiu ein unb ernannte eine

große 2lnja§( Dfficiere, um bie neugebitbeten Ütrnppen p befestigen;

ftd; felbft aber legte er ben Tanten ®eneratiffimu« bon Amerifa hä.
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Ghc lieg (&efb präge«, einige I;c(jevue Kanonen unb eine metallene ber=

fertigen, er gab festerer beu s3iameu „el libertador americano."

£>ie Sruppen £iba(gos, met;r einem ungeregelten £>aufeu, als einem

Speere gleid;fet;eub, loaren mit Riefen, iüicffern, ©töcfen mit einigen

Stinten, bie fie in ©uanaruato gefüllten tyatten, bewaffnet. 3n Halta^

bcüb fyielt er am 20. Dctober unter bem 3ubel bes Holfes feinen dhu

yig unb fanb bort eine SÄittion £)ou'ar& 2lm 24. October teerte er

naefy 3nbaparapeo jurüd, tjielt bort einen Shiegsratfy, unb ernannte alle

feine greunbe ju (generaliientenanten unb &riegsmarfd;äüeii. Stadlern

er bort ein feierlid;es §>od)amt f;atte feiern (äffen, fytelt er über feine

Gruppen, bie in 80 Regimentern bon je 1000 Mann oertfyeilt loaren,

eine SHeoue ab. 3eber Cberft unb Reiterfam'tain feilte 3 £}oflqr$,

jeter Reiter ein Dollar unb jeber 3nfauterift '/. Dollar tägtid; erfyal=

ten. ©er alte $riefter roar eitel genug, in ber Uniform eines (&ene*

raliffimus $n erfd;eiuen. (Sr trug eine blaue Uniform mit rotten, reid;

mit ©über unb ($olb berjierten xHuffd;lägeu nnb eine fd;ioarje, geftidte

Sd;ärpe. $lin ^patfc tyatte er ein DJtebaillon mit bem Söifbe ber Qtong*

frau bon $uabatupe Rängen, £)ie gähnen bes Speeres loaren blau

unb tuetö, mie bie be$ alten ilaiferS 2üialmae\*. SDie Gruppen ipibat^

go'S sogen hierauf gegen Ü)iericc, inbem fie beu 2öeg über SRatabatio

£epetongo unb 3jlafyuaca nafymeu. Sie gelten am 27. SDciober ü;ren

liiti^ug in £oluea, nxld;c Stabt nur 12 Stuuben loeftlid; bon ber

§auptftabt entfernt gelegen ift. äfteiko befanb fid; in ber größten

($efal;r; bas Holt' unb felbft eine große vHn^al;t ber beffereu klaffe l;afc

ten bie Spanier, bie fouiglid;eu Xruppen loaren in berfetyiebene (Sorps

oertfyeilt unb biefe lagen in großen Entfernungen eines bon bem anberu;

(iatlejae befehligte eine 43rigabe in San Vuis v
|>otofi, 200 Stituben bon

ber §auptftabt entfernt; ber ®raf oou (Sabena mar mit 2000 SBtonn

in Qucretaro, unb Heuegas l)atte nur eine fyanbooU ßeute in ber Um*

gegenb bon s
JJicrteo, ioeld;e mel;r tajn bienten, bie 33eotftferuug im

oaiiut ju l;alten, als fid; beu 3ubepenbenten entgegen gu ftetlen. Hene^

gas fud;tc bie ^emütf;er baburd; für fid; gu gelohnten, bag er beu Srj
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bifd;of wob bie 3nquifition öon sJJierico oermodjte, ben Sßrtcfter §iba(go,

fo tote feine £rnppen ju eramtmuniciren; §ibafgo würbe oon ber 3ta*

qmfitiou als $ei3er erflärt. ®egen biefeS (Sbift antwortete pibatgo

mit einem 9ftantfeft, worin er bie fyauptfädj) tieften Auflagen wiber*

legte, nnb ba er fctbft ^riefter war, überzeugte er leidet bie 3nbianer,

bajs feine geiube nid^t gugleid; feine Auflager nnb SKicfyter fein tonnten,

nnb bte (^commmtication auf ifyre §äupter gurüdfaöen würbe.

A(3 £)ibatgo ftd; Sfterko näherte, bewaffnete 23enega3 alle t^m ^u

(Gebote fte^enben Gruppen unb fanbte fie unter beut (£ommanbo oon

£ruritlo nacfy Sfttalmaca. 33ei §iba(go6 @inmarfcf>e in Xofuca marfcfyirte

Xruritto gegen Serma, 9 (Stnnben oon 9J2erjco, wo er bie £3rüde gegen

"ok 3nbepenbenten oert^eibtgte. Au§ gttrcfyt aber, oon tfmen abge^

fdritten ju werben, 50g er fiel? auf einen £)ügel, Sttonte be (a3 (5ruje3

genannt, jurücf. §iba(go griff tl)n bafelbft mit feinen Gruppen an.

'Die 3nbtaner ftürjten ftd; auf bie Artillerie, mit ifynu §üten tu ber

§anb, glaubenb, baß wenn fie biefetbeu oor ftd) Rieften, bie^ugeülmen

nichts angaben lönne. Oflati) einem heftigen Kampfe ffol) £ruritto

nad; äfterjco unb nun ftanben bie gfyore ber §auptftabt §ibatgo unb

feinen ®d)aaren offen. 9tid)t§ formte i^n mefyr aufhatten, unb bte

33ewot)ner ber §auptftabt fetbft erwarteten tlm mit Uttgebufb. fflit

ber SBefi&naljute letzterer wäre ber @ieg ber Aufftänbifd;en i« 91eufpa*

uten entfdjueben worbeu; aber §)iba(go Rubelte or)ue *ßlan, olme

<Si)ftem unb ofyne ^u wiffen, \va$ er wollte. Der SRuf: „es lebe bte

Jungfrau oon @uabetupe" war baS einige dllittd, womit er auf feine

©ct)aarett ju Wirlen fua)te. @r fyatte e$ oerftanben, ben geuerbranb

in t>a% Sanb §u fct)teubern , aber ^k ungeorbneten Waffen m organi*

ftren, baoon fyatte er feineu begriff. 3m Angefict)t ber §auptftabt

befcfylojs er, nict)t wagenb fie anzugreifen , ben Dtüdmg. 9)2an glaubte,

er fyobt bie ;>ftact)rict)t ermatten, ba§ (£atteja3 unb Sabena ftct) am

28. Oftober oeremigt Ratten unb gegen Stterrco marfct)irtert, einige

behaupteten, baft §)ibafgo ein weiteres ^Btutoergießen fyabt oermeiben

Wollen, unb bte §auptftabt, biederte oonAmerrfa, oor ber ^3tünberung
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fetner Snbianer bewahren wollen. ©ei bem, tote tfym loolte, mit biefcm

gelter toenbetc ficfy ba$ ®efd>id: beS alten ^ßrtefterö , ber ficfy nacfy bem

Dorfe 21cutco mit feinen 1 00,000 3nbianern jurücfjog, wo ifynßatlejaS

am 7. 9iooember mit einem Keinen §eere oon 6000 üftaim angriff

unb in bie gluckt fcl>(ug. §>ibalgo nafym feinen SRücfjug gegen ®ua*

naruato unb GaltejaS folgte il)m auf bem guße. 23or biefer ©tabt

fanb am 24. 9?ooember ein ®efed;t ftatt; bie 3nbepenbenten oertoren

24 ®efcfyü£e, worunter ber £ibertabor. hierüber toütfyenb, töbteten

fte 200 in ber ©tabt jurücfgebliebene ©panier. £ag$ barauf nahmen

bie königlichen Gruppen bie ©tabt im ©türme, unb ßatlejaS gab bie=

felbe toäfyrenb jtuei ©tunben ber $Sufy feiner ©olbaten 'preis. 5lm

folgenben Xage lieg (SallejaS alle gefangenen Dfficiere ber 3ubepeu*

benten unb eine große Slnjafyl Bürger erfd;ießett. Unter ilmeu befau-

ben fid; bie um bie 2öiffenfd;aften oerbienten üDierjt'ancr (ifyooet, (Da*

oaloS unb Valencia. 9iad;bcm er in ber ©tobt ba3 ©tanbrecfyt

oerfünbet l;atte, berfotgte er ben gegen (^uabataxara fid; jutihfjic^enben

§tbatgo. gestern fyatte unterbeffen ben ^riefter SDfcercabo nad; bem

§afen oon ©an $3la3 gefanbt, unb bou bort 43 ®cfc^u|e, bie er nad)

©uabata^ara fd;affen ließ, au fid; gebogen. 2&üt;reub GLattejaä gegen

(^uabatarara marfd;irte, l;atte ber Cberft 3o|Y' Sruj, ^allaboltb, tr>o

fid; bie 3ubcpemxutcn cingefd; (offen, mit ©turnt genommen. §ibalgo

befd;loß nun bie fouigüd;eu Xrtippcn anzugreifen, ba er utjtiHfctyen bon

ben benachbarten "JSroMnjen $ittf$triippcn unb ©äffen erhalten unb

nid;t jiueifeüi fonnte, ba$ fleine §eer ber ©panier, ba$ t;öd; ftenä au$

2600 Mann beftaub, ju oeruid;teu. Sr toar fo felbftmfrieben unb

I;offuuug£oell, baß er fid; ben Xitel 2(lteja©ereitiffinta ober£)urd;taud;t

geben ließ, unb bei feinem 9Jiarfd;e gegen Gatlejaä fd;crjtueife bemerlte,

baß er an ber ©rüde oon (Saiberou frübftüden, in Oucretaro ju 9Jtit=

tag effen, unb in SOiertco 31t
s
Jcad;t fpeifen werbe. •Die Gruppen §)i*

balgo'8 Waren auf einer 2tnl;öl;e aufgeftellt, weld;e auf ber einen ©ette

burd; einen SÖerg, auf ber anbern burd; einen gluß gebedt mar, über

weld; letzteren eine Sörüde ging, bie er i>er|d;anjte. 2luf bem ©ipfel
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be$ 33etge$ mareu mehrere Batterien aufgeteilt, 2 weitere oertfyeilte

er auf bat liufen gtügel. 3m ©attjen fyatten bie 3nbepeubenteu 130

©ejtyüfce.

EaÜejaS tfyeilte feine Xruppen in 2 Sofotmeit uub begann feinen

Angriff gegen tiefe fefte ©teüung, bie, wenn §)ibalgo nur einigermaßen

geübte Gruppen gehabt fyätte, uncinnelmtbar für bie ©panier geU)efeu

märe. Sine Kolonne griff ben 23erg , auf bem bie ©efdmt^e aufgeteilt

toaxm, an, nnb tro| be$ SÖiberftanbeS ber 3nbepenbeuteu bemächtigten

fie ftd; ber ®efd)ü£e, eine anbere griff ben (inten glügel an, ber fid^>

auf bie £>rücfe uub bie bort aufgehellten (^efd^e ftü^te. 9kd)bem

fyier mit Erbitterung nnb Sutfy oon beiben ©eiten gekämpft toorben

mar, gab §ibalgo biefetbe auf uub ftellte fein ganzes §eer, baS nod?

100,000 3Jtanu ftar! mar, mit 66 ©efd^en, in einem §albfreife auf,

oon too an§ er bie oon ben Spaniern genommenen fünfte beftreid;en

lonnte.

£)a3 ffeine §eer ber ©panier, ba§ gegen bie klaffe, bie §>ibatgo

befehligte, gän^lid) Oerfcfymanb, griff in ©turmeofonnen bie 3nbepen*

benten auf ben gtügeln an, unb EaltejaS ftürmte felbft auf bie im Een=

trum aufgefteltten ©efcfyü^e ein, bie er, olme einen großen Siberftanb

in ftuben, eroberte. £)iefe iBemegung entfd;ieb bie ©cf)tad;t, nnb mal?-

renb bie ©panier behaupten, nur 56 £obte unb 25 $ertounbete &u

fyaben, mar bie Ebene mit £aufenben oon Seiten ber 3nbepenbenten

bebedt. £)iefe am 17. 3anuar 1811 gelieferte ©cfyfad;t mirb mit bem

tarnen „®efed;t an ber 23rüde oou Ealberon" bejeidmet. Saftejaö

fanbte hierauf ben ©eneral Eru$ nad; ©an 23ta3, um biefen §afen 31t

nehmen, §ibalgo bagegen fucfyte bie IXeberreftc feiner Gruppen ^u »er=

einigen, uub nalmt ben 2Öeg gegen gacatteaü, um bort feine Artillerie

aufs 9?eue ju organifiren. £)a fidj bafetbft eine Sftetalfgießerei befanb,

ließ er eine neue TOm^e prägen, meiere merfmürbigermeife ba3 $3itb

oon gerbinanb VII. trug. 23on gacatecaö begab er fid; naefy ©an

£ui$ ^3otofi. §ier bitbete er mehrere ©ueritlacorpS unb nafym mit

einigen anSerlefenen Gruppen ben 2ßeg uad) ©attillo unb SJconcfooa.
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£)er ®ouoerneur oonDhieoo i*eon erflärte ficfy barauf für §)ibatgo; ber

oou ^ciifaiitanbcr bagegen flüchtete fid;, mäljrenb ber Don (Sofyaljmla

unb £i$a8 oou ben 3nbepenbenten oer^aftet mürbe.

Sobalb ber 23icefö'nig 33enega3 in tantmfj gefegt morben, baß

§ibalgo unb feine ®efcu)rten, nacfy bent ©iege bei Salberon entmutigt,

befcfyloffeu Ratten, fid; über Xe$a8 nacfy ben bereinigten <&taatin ju

flüchten, fo tooltte er ityneu äuoorfommen, unb ba$ (Gebiet, burcty me(d;e£

fie sieben mollten, jum SBorauS befefcen, unb fanbte bemgemäg eine

SMoifton oou 500 ülftaun unter bem SDberften Soaquin Slrrebonbo naty

jenen fetten, me(d;e in 33eracruj ficfy eiufcfyifften unb in Xampico

an baS Öanb gefegt mürben, ba bie fpanifcfyen Seeoffiziere, in 8*olge

ber ttnberanntfd;aft mit ber nörb(id;en föüfie, Scfymierigfeiten mad;ten,

fie nad; üDtatagorba ju bringen. Ü)ie Grpebitiou ging am 15. 3}?äq

mit 3 Sd;iffen oon 33eracru§ ab, unb am 20. mürben bie Gruppen in

£ampico gelaubet, mo fie 8 £age rafteten, unb bk übrigen SDiilijen ber

Solomen , meld;e ber Regierung treu geblieben mareu, fo mie bie*

jenigen, me(d;e fid; für bie Snbepenbenteu pronunärt, fpäter aber mie-

ber unter bie 53oimäjjtgfeit ber Regierung geftetlt Ratten, an fid; jogen.

anfangs 2lprü unternahm er feineu SWarfcfy nad; 2lguat;o unb ließ

ben Sttöud; |)errera, ber 'San Xniü aufgemiegelt, fid; nad; bicfem£t;eüc

geflüchtet l;atte unb oou feinen eigenen Gruppen ausgeliefert mürbe,

erfcfyießen. hierauf oerfolgte er bie 3 3ufurgentenfül;rer ben Sftönd;

3uau 93illeria$, £)on -Itfateo 5Icuna unb £3ernarbo ®ome$ be Sara

unter bem Beinamen £>uacal begannt. Um bie$ ju bemerfftettigen,

bitbete feebonbo jmei ßaoalterieabtfyeihtngen, mooon er bie eine in

ber $Hid;tung oou *ßalmiüa$ gegen bie Gruppen Oou 2lcuüa, bie aubere

gegen 9fto btanco, mo fid; ü>iüeriaö l;erumtricb, fanbte. (£r felbft blieb

einen £agemarfcfy auf bem 5öege oou 2lguai;o nad; £ula entfernt. £)ie

erfte Partie fließ in loö (SbanoS mit 300 äftann oon Slcufta jufammen,

fd;lug fie in bie g(ud;t unb fetzte it;ren Sttarfd; nad; Saumaoe unb ^at*

miliar fort. 3U gleicher 3 eit Würben bie 3nbepenbenten unter 3$itte*

ria£ mit bem SBerlufte oou 8 Kanonen unb oielen ©efangenen beim
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Stonque (Solorabo gcfcfytagen, ber 9teft mürbe tri 9)?atet;tia(a gefangen

genommen nnb erfd;offen. £)ie (Spanier bereinigten ficf> hierauf mit

bor kauften bon fcebonbo, toeld;er mit allen feinen (Streitfragen

uad> £ula borrüdte. §ier (eifteten bie Snfurgenten eine fd;toacBe 3Ser=

tfyeibigung nnb SIcuna mürbe Beim Angriffe auf bie «Stabt jum ®efan*

genen gemalt. Stuf biefe Seife mürben fämmtlicbe Bewaffnete £am

fen, metd;e ftcfy in biefen Steilen IjerumtrieBen, jerftreut nnb Slrrebonbo

Befd/toß am 14. 3mü nad) 2lguapo jurüdjuge^en unb bafetBft fein

Hauptquartier aufjuferlagen. @t)e er jebocfy bafetBft anlangte, erfuhr

er, baß ^mifc^en 8aBrabore3 unb 9tio Blanco einige 3nfurgeutencorp3

fyerumftreiften, unb baß Sftatelmala bon ilmen Befe^t Sorben fei, mU
d;er $(a£ bon Vernarbe ®omej be ßara überfallen morben, ber bafelbft

bie größten (£rceffe ausübte unb bie (Sinmoljner jmang, in bie 9teil)e ber

Snfurgenten ju treten, diejenigen, tt>etd;e fidt) flüchten fonnten, Baten

ben (Iura bon (Satorje, ©emper, ben (Satleja jum 2C^iütärd;ef jener

@egenb ernannt, ilmen bei$uftel)en unb fie bou einem 9J£enfd?en mie

§uacat ju Befreien, ©er (Sura bereinigte auf ifyre bitten 100 Wann

unb befehle mit ilmen ben 9tand)o bou ßarbonerag. Um biefer @rpe^

bittoll bou ©emper $u §itfe ju t'ommen, mürbe £>on 3ofe SkfoSquej

oon ©an Suis aus auf bem 2Bege bou loö ÖaureteS Beorbert. £)ie

£)ibifion bon Slrrebonbo näherte fiefy in gleicher 3 e^ 9#ateJmala, aber

in eutgegeugefefcter SRicfytung, fo baß feiner ber angreifenben Steife

etmas bon bem anbern mußte. 2lm 21. 3uni überrumpelten (entere

ben ^(a^, unb bie 3nfurgenten flüchteten ftd) in ber 9xid;tung, mo

©emper ftanb, fielen ifym fo in bie §)änbe unb mürben niebergemad;t.

(£3 gelang jebod; §uacal, fiel) mit einigen ®efäfyrten ju retten. 2luf

feiner gluckt Beging er aBer mehrere üftorbtfyaten , mürbe einige Sage

fpäter gefangen genommen unb in ©an 93?tguet el (Traube Eingerichtet.

3n$mifc$en machte Slrrebonbo allen benjeuigen ümt&ofywxn ber

Kolonie bon ©antanber, bon benen er glaubte, baß fie ber Sfteootution

getoogen feien, ben ^ro^eß, 50g ifyre ®üter ein, ober marf fie ins ®e^

fängniß. Unter feinen Opfern ,$eid;uet fid; an$ Vernarbe ©utiercs,
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t>e 8ara bon Dfabitta, £)on gütarto ©utierres, £)on Soaquin 23ibal unb

ber (iura ®arja Don 2tguat;o, bte lange 3ett in Letten gehalten mürben.

£)urd; feine (Strenge regte er bie ©emittier ber bortigeu (Sintoolmer

auf unb rief auf tiefe Seife bie fpäteren 2lufftänbe Ijeroor. 3u biefer

(§£pebttion verrichtete ber fpäter fo berühmt geworbene Antonio tfope^ be

(Santa Slnna feine erfte Saffentljat , unb als er fcfyou ju ben l;od;fteu

Grljreufteü'en gelangt mar, fonnte er nie genug bie milttärifd;eu unb

ftaat3männifd;en (Sigenfcbaften bon Slrrebcnbo rühmen.

(£$ mar iubeffen in -tCtfoncloba, ber |)auptfiabt bon ßol)al)uita

befannt, baß bie Anführer ber SRebolution beuSeg bafytu eingefd;tageu.

£)er bortige Qommanbant Sabon be §errcra befcfyloß, biefelben auf

bem Sege babin ju überrafd;en unb ficf> ifyrer Werfen $u bemächtigen.

211S Serfyeug fyierju txtoofylte er £)on Sgnacio Glijonbo, ber ärgerlid;

barüber, baß £)ibalgo t£n nid;t beffer betofynt Jwtte, fid; miebcr auf

bie ©eite ber Spanier gefcfytagen, unb mit nid;t mel;r als 340 ÜMann am

19. SD^ärj 1811 bon sD2onctoba au^og, ficf> in ber <Sd;lud;t bon 9tca*

tita be Söajan, mclcfye bte Subepenbenten, be3 SafferS falber, pafftren

mußten, in §>interl;alt legte. 2lm borgen be3 29. tarn ber SBortrab

bon $ibatgo, aus SOiann befteljenb, fyier borüber, il/m folgten

60 ättann, bie fie alle frcuubtid; grüßten, nad;bem fie bie l'inie paffirt

Ratten, aber entwaffneten, hierauf in 14 Sagen bie (Generäle, SDfar*

fd;älle, 23rigabicr$ unb aubere £fficiere be£ 3nbepeubcntcnt;cere$ unb ber

©eneraliffimuS §ibalgo, ber mit einer 23ebecfuug bon 20 ÜWann be*

gleitet mar, bie mit präfcntirtem ©emetyre bor ifym eiu^ermarfd;irteu;

fie mürben fämmttid; ju ©efangeuen gemacht. 5lllenbe allein bertfyei*

bigte fid;, mürbe jcbod; balb übermältigt. £)ie Anführer marfd;irteu

mit folgern Vertrauen, baß fie glaubten, bie Gruppen, meld;e man hei

23ajan aufgeteilt l;atte, mären auSgerücft, um ilmen mititärifd;e (5f)ren*

bejeugungen ju ertoeifen, meSljatb fie tljre aus 1500 9Wann befte^enbe

23ebedung, ifyre Artillerie unb Sagen in einiger Entfernung rütf'märts

ließen. 9£ad;bem Orli^onbo fid; ber güljrer berficbert, bereinigte er

150 SOknn unb fließ uad; einem 20carfd;e bon einer Sßtertelftunbe auf
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bie Stebetfimg §tbatgo'$, 6et »vctd^er tötete feiner alten Untergebenen

fid; Befanben. (Slijonbo forberte biefelben auf, fid> ju ergeben, töbtete

ben Somntanbanten, Vorauf bie ©olbaten, ftd; olme gnfyrer fet;enb,

tu feine 9?eil)en übergingen, unb tl;m Ralfen, ben 9?eft ju (Gefangenen

ju machen. ISDton erbeutete hei biefer (Gelegenheit 24 Kanonen, 1
\ 2 2M.

£)ofl., bie bie Snbepenbenten mit fiefy geführt Ratten, töbtete 41 ber*

felben unb machte 893 (Gefangene, hierunter biete fyöfyere Dfficiere.

£)ie §)auptfüt;rer, it>etd;e in ben SBagen aufgefangen würben, it>aren:

£)ibatgo, Menbe, (Generatiffimi, Sttariano 3tntenej, (Generattapitain,

3uan 2Itbama unb ber ^ßabre SSafteja, (GenerattieutenantS, §)on Wa*

riauo 2tbafoto unb £)on 3guacio (Samargo, £)on Nicolas Qapata,

ülftarfcfyätte , Sttariauo £)ibatgo, trüber be$ (£ura, ebenfo eine 9ftenge

(Gctftttd;e unb 9ttönd)e, tt)e(d;e Jpibatgo folgten.

üuxi nad) iljrer (Gefangennefymung fließ eine bon §errera abge*

fanbte 2lbtfyettung in (Sltjonbo mit einer Leitern SSerftärlung ben <BaU

title. ©ämmtticfye (Gefangene tourben nad) Sttonctooa unb bon ba naefy

S^itnta^ua gebrad;t. £)afelbft erfcfyoß man am 10. %Jlai 1811 (5a*

margo, GEaraSco unb Maroquin, ben genfer ber ©panier; am 6. 3uni

3ofe Danton, £>apata, üDtaiano §)ibatgo; am 26. -3uni 3gnacio lllenbe,

9)?ariano Simenej, üJftanuet ©anta Ataxia, (Gouoerneur bon !>Dfa>nterefy,

3uan 2ttbama; am 27. 3uni 3ofe Sflaria (Sfjico, 3ofe ©otiS SSicente

Valencia, Dnofre Portugal, £)ie (Geiftticfyen Würben an ben 35ifd)of

bon £)urango abgeliefert, um über fie eine Unterfudjmng einzuleiten;

§iba(go bagegen mürbe, nad;bem ifym bie ^rieftertoeifye endogen

korben toar, am 27. 3uli ebenfalls erfcfyoffen.

@li$onbo erhielt für feine Zfyat bom Sßtcefönig ben 9?ang eines

Oberften.

£)er (Sura §ibalgo
ty

Softilla mar im 3afyr 1747 in bem ^uebto

^tnjamo in ber ^3robinj (Guanajuato geboren, unb im Kollegium ©an

Nicolas 25allabolib erlogen toorbeu. ©d;on in feiner frühen 3ugenb

Zeichnete er fiefy burefy gleijs unb 33erfd;mi^t^eit aus, toeg^alb ifym feine

SD^itfd^üler ben Beinamen „et 3°^°/ ^er $ud;S" gaben, ©eine $farr*
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ftelte in Dolores, bte er im 3al;re 1780 erhielt, ertrug ifym eine jä'fyr*

tid;c 9tentc oon 8000 — 9000 Doli. Da tym aber fein Statt feine

groge greube machte, (teilte er einen ©eiftlid)en, tarnen« granciSco

3glefiaS, als Vermalter an, beut er bie §älfte feines (Stnf'ommenS

abtrat, mtb befestigte fiefy ^au^tfäd^fic^ mit ber (Sultnr ber Zxaxu

ben unb ber ©etbciijud;t, unb l;eute nod; jeigt man in bem ^3ueblo

oon Dolores 80 Maulbeerbäume oott feiner eigenen §anb gepflanzt.

Nebenbei fyatte er eine gabrif hon Söpfermaaren, eine 3iegelbrennerei,

fohne eine ©erberei errietet. Da er gu all biefeu ©efd;äften siele

Arbeiter gebraud;te, fo warb ber Qrinflug, ben er auf bicfelben Ijatte,

erüärlid;. Die Sftufif liebte er leiben fd;aft(id; unb fyatte feine 3nbia*

ner barin fo weit gebracht, baß fie ein Drd;efter ju bilben im ©tanbc

waren.

33on mittlerer ©tatur, ettoaS gebüdtem ©ange, jiemlid; brauner

garbe unb grünen klugen, ben föopf gegen bie 33ruft gefenft, grauem

§)aare unb ftarf fal/t, toar er bennod;, uad;bem er baS 60. 3at)r jurücf^

gelegt fyatte, träftig genug, um bie Devolution ju beginnen.

9cie tuaren einem £D?enfd;en bie $erfyaltniffe günftiger, eine Deoo-

lution glücfticfy ju beenben, als gerabe ifym; ba er aber ol;ne ^ßlan

operirte, unb nid;t im Staube ir-ar, ben burd; feine ©d;aaren überall

verübten (irceffen Gtntyalt ^u tfyun, unb ba er bie beften Gelegenheiten,

bie ©panier mit einem ©d;tage ju vernichten, vorübergehen lieg, fo

mußte bie Devolution ein ebenfo fd;neltcS (5ubc ttelnnen, als fie anfangs

mit tSntlntfiaSmuS unb ©lud unternommen tourbe. Unvcrantivortlid;

aber bleiben bie graufamen §inrid;tungen ber ©panier, Vücld;e auf

feinen 23efel?t ofyne allen ©nuib vollzogen untrben.

Wafy feiner ©efaugenneljmung veröffentlichte er ein SDcanifeft, in

h)eld;em er bitter bereute, bie Devolution unternommen ^u fyaben, unb

feine SanbSleute erfud;te, ber fpanifd;en Regierung treu ju bleiben.

2ln bem £age feiner §inrid;tuug geigte er eine groge Dufye unb (£rge*

benfyeit. 311s man ü;nt beS Morgens feine (H;ocotate mit Weniger

3D^itcf> brad)te, als er ju trinlen getvöt;nt lvar, bemerkte er, bag eS iücl;t
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mtt fei, il;nt be$t)alb uiebt genug W\\d) 51t geben, weil er fterben

muffte. Slitf beut $£ege 11ad; bem Sfttcfytyfafce erinnerte er fiel), bag er

in feinem ^immer einige eingemachte grüd)te oergeffen t)abe, blieb fo

tauge ftel)en, luö man ir)m biefetben gebrad;t, aß einen £t)ei( berfetben

unb oertfyettte ben SReft unter bie ©otbaten, meiere tyn begteiteten.

Sßie alle Vaterfanb3oerrätr)er mürbe er oon glitten erfd)offen;

ba itm bie erfte ©aloe nid;t töbttte, fo tunrbe eine ^roeite gegeben, unb

er ftarb Don meten kugeln burd)bot)rt. ©ein $opf, fotoie bie Töpfer

oon 2IlTenbe, 5Ubama nnb 3imene3, roetc^e man abfid)ttidj> beider

Einrichtung nief/t berührte, fanbre man nad) Ouanaruato, ftedte fte

bort auf eiferne ©rangen an ben 4 ©den ber 2I(r)onbiga in eifernen

Käfigen oerroafyrt. ©ein £eid)nam bagegen, foroie btejenigen feiner ©e=

noffen tourben in ber (Sapeue oon ©an granciSco in @r)if)uat)ua beige*

fet^t. (Srft im 3at)re 1824 mürben bie ©ebeine unb ®öpfe, roefcfye

letztere bi§ jur Vertreibung ber ©panier in Duana^uato aufgehängt

blieben, in ber (£att)ebraTe oon £D?erko in bemfetben (&tvoMht beige*

fe|t, ba§ erft für bie Vicefönige unb fobann für bie ^räfibenten ber

^epubüf beftimmt mar, bie Eingerichteten burd) ben (Songreg a(3 2Bot)t*

oerbient um baS Vaterlanb erftärt, unb tt)re tarnen mit gotbenen

33ud)ftabett in ben (Songregfaat eingefd)rieben.

2Ibafo(o mürbe burd? ben (Sinflug feiner grau, bie fict) bem Vice*

fönig ^u gügen roarf, begnabtgt, nad) (Seuta in ©panien gebraut, unb

ftarb lurj barauf.

©0 enbete auf eine fd)mär)(ige Söeife, buret) bie Unfär)ig!eit ber

güt)rer, ber mit fo großen Mitteln begonnene erfte $ift ber ^Resolution.
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ßxci}tt)ntt% Capitil.

£)er £ob §ibalgog unb feiner Anhänger entmutigte anbere mit

mefyr gäljigfeiten au$geftattete güfyrer ntd^t ben Aufruhr fottpfe^ett;

ber (Suva 3ofe SDtarta JäftoreloS, bann £)on Sguacto 9tatyon, £)on SBtn*

cente ®uerrero, Nicolas 25raoo, Manuel SQ^ier
ty
Xeran unb ®uabe*

tupe SBictoria, zeichneten fid) befonberS au8. Aucb in XeraS nutrbe

bie Sfteoolution, menn aucfy nur mit geringen SDcittetn im geben erfyal*

ten unb tfnax Don SSeruarbo ©uttcrrej be i*ara bon Dfeoilla, meldjer,

als Arreboubo sJieu*Santauber befetjte, mit feiner gamitie nad) ZQjca§

gepcfytet mar unb in ben 23. St. 450 Abenteurer unter bem iöefefyle

be$ £)berft Ütfaque jufammenrafftc, mit beren §ü(fe unb 400 3J?e$fla*

nern er im Auguft 1812 9cacfyebod;e3 unb ba$ ^refibio am £rinebab,

fomie bie 23at; bon (S&piritit (Santo befehle. XeraS mürbe bamatS burd?

ben ®ouoerneur £)on Manuel Salcebo regiert unb (Simon be £crrera

mar ®ouoerneur oon ^eu-Öeon. 33eibe bereinigten alte iljnen ju ®e=

böte ftefyenben Xrntpen, unb belagerten Öara, ber fid; mittag in sJ?ad;c^

bod;e$ bertfyeibigte. 23atb fafyen fie ficfy aber gelungen, bieSöetagerung

aufzugeben, unb fid; nacfy 23erar jurücfjujte^en. Auf ifyrem Sftüdjuge

ba^in griff fie Sara an , unb lieferte tfjnen ein ®efed;t, in meinem fie

alle ifyre Artillerie berloren, unb zwang fie am 1. April 1813 zur

Uebergabe. £)errera unb Salcebo mürben ju ©efangenen gemacht

unb einige Xage barauf auf bem 3Bege nad) (Sfpirita (Santo tro£ be$

i>crfprecfyen$ 23ernarbo'3, fie am i? eben zu (äffen, auf eine fcfymät;(icfye

3Beife ermorbet. Auf t>k ütad;rid;t bon biefen Unfällen befdjtog Arre*

bonbo, bem bom Sßiceföntg ber Oberbefehl über 9ta-Santanber unb bie

§nafteca übergeben mar, gegen £ara ju marfcfyiren. SSeuega« fyattt

in gleicher 3eit bon SBeracruj ba$ Regiment (Sftrcmabura, ba$ gerabe

oon Spauien angekommen, nad; Xampico eingefd;ifft , um 9?emSan*
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tanber 51t befe^cn, toäfyrenb Arrebonbo mit feinen ©treitfräften uad?

Xer^aS marfd;irte. 8e$erer beauftragte (5%>nbo, bie in Sßejcax 5er*

ftventen teilte ju bereinigen, nnb mit ifym vereint oor$ugefyen. O&ne

fid; jebod) an biefen SBefefyl ju festen, unb anf fein ^riegSglücf jätylenb,

griff biefer 23e}ar an, nnb hntrbe tion £araunb feinen Amerifanern am

Malabo bergeftalt gefdalagen, baft er nad) einem großen Verluft fid;

an ben 9?io*($ranbe ftüd;ten muffte. Arrebonbo erteilte mehreren

©treifpartfyien ben 33efefyt, bie 3nfurgenten , toelcbe fogar Slftontcrety

bebrofyten, an ben Ufern be§ $Rio*®ranbe aufgeben, nnb unter*

nafym bon £arebo aus am 26. 3uli, naefy feiner Bereinigung mit

(Jüsonbo, ber ifym 400 Wann §ufüf)rte, ben SIttarfcfy gegen 33ejar.

(Sein HeineS §eer beftanb aus 735 3nfanteriften, 1195 Leitern unb

12 ®efcp£en.

3u berfelben Beit ^ar an ber (Grenze ton Xe^aS ein gtücfytting

aus ©ante Domingo, 3ofe Atoare^ be £olebo, angekommen unb bot

£ara an, fiefy an feine @rj)ebition als Reiter (Sommanbant angestiegen,

toetd;eS Inerbieten £e£terer aber nid;t annahm, vorauf £otebo fcer*

mittetft einer fliegenben treffe, loelcfye er mit fic^> führte, ^roclama*

tionen gegen 8ara eröffnete, unb ben Abenteurern, falls fie U;m ben

Oberbefehl überließen, große Vertretungen machte. Severe erklärten

fiefy für £olebo unb Sara fafy fiefy gelungen, nad) ben V. @t. $u

fliegen.

Snstoifcfyen toar Arrebonbo bor 33ejar gerücft, unb fein Vortrab

oon (Slijonbo angeführt, bon £olebo am 18. Sluguft lin bie gtucfyt ge=

fcfylagen toorben. 53et ber Verfolgung ftie§ £otebo auf baS bereits

aufgehellte §eer Arrebonbo'S , toeldjer bie Sftorbamerifaner naefy einem

heftigen ©efed^>te fd;tug, unb am 24. Auguft in 33ejar ofyne 2Biber*

ftanb einbog. Die 327 hü biefer (Gelegenheit gemachten (Gefangenen

tourben fämmtlicfy erfd) offen. 9?ur 93 Amerifaner erreichten Wafyt*

bocfyeS. Arrebonbo empfahl in feinen 23ericfyten an ben Vicefönig toegen

ifyreS tapfern Verhaltens bie Dfficiere ©anta Anna, £emuS, (Eaftre*

jon unb OttoraleS, bie fyäter eine me^r ober miuber große 9?e(le tyiel*
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ten. £)em ®efedjte mürbe ber 9?ame bon (Jncinal bei 9xio be Sttebina

gegeben.

(Slijonbo erhielt nun ben Auftrag, mit 500 ^ferben bie Stben^

teurer bis 9?ad)ebocfye$ ju oerfolgen. 2I(Ie , bie er auf bem 2Bege traf,

lieg er fogleicfy erfd;tegen, unb oeröffentfiebte hierauf ein üttamfeft,

tt)orin er, mit 2lu§naf)me ber göltet, auf bereu $opf er einen Sßretö fetjte,

alle Vafallen beS Königs bon (Spanien begnabigte. Dkcfybem ©ftjonbo bie

Verfolgung ber gliefyeuben aufgegeben, mürbe er burd? einen feiner

Dfftciere, 9fliguel Serrano, in feinem £dte erftocfyen, treuer in feinem

2Balmfinn glaubte, bag (Sli^onbo aud? Üjn erfgießen [äffen motle.

So enbete ber ülftann , ber §ibafgo unb feine ©efä^rten überlie*

fert, unb beffen Slnbenfen ftetS mit blutigen 33ud;ftaben in bem ®e*

bäd/tnig ber !>Ifterjfaner ftefyen mirb.

£)ie 3nfurgenten glaubten in feinem Xobe eine geregte (Strafe

be3 JpnnmelS für ben Verratl; ben er begangen, ju fiuben. ÜJierf*

mürbiger SBeifc berl/eiratbetc fid; feine 2Bittmc mit einem in SSejav

gefangenen 3nfurgcnten Crd;ai3.

3n 9htebo £eon Ratten bie Snfnrgenten einige Vorteile erlangt,

maren jebod) burd? gelipe be la ©arja gefebtagen morben. 5(rrcbonbo

ernannte bd feinem SRürfjuge au« Xe^ae (Sriftobal T)oininguej jum ®ou*

oerneur biefeS £anbeö unb fd;(ug feine SKcfibenj in SDionterety auf.

33ei ber ©efangennefymung §)ibatgo'3 fyattt 3iatyon Saltitlo befefer,

als er aber baö ungtücflid)e (Snbe feiner ©efäfyrteu erfahren, fiefy gegen

3acateca3 gemenbet. Von fyier au$ fanbte er 3 oon if)m gefangen ge=

uommene ©panier an ben SMcefcnig VenegaS mit griebengborfd;tägen,

beren ©runblage ein (Songreg fyalb au$ (Spaniern, l)alb an& Dtterjfa*

nern beftefyenb fein feilte. £er Vicefönig berfpracfy bagegen nid)t$

Weiteres, als Vergiftung, fall« er gleid) bie ^Baffen nicberlegen mürbe,

unb um fein Verfpred)eu glaubmürbiger p mad;en, oeranlagte er bie

®eift(id)feit ju einem Sftanifefte, morin fein 2öort im tarnen ber £)rei*

einigfeit unb beö Königs berbürgt mürbe. £)a biefeS olme Sföirfnng

blieb, fanbte er GEalleia« gegen £acateca%, um SKatyon anzugreifen.
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Diefer 30g ficfy jebod; nacfy ber Sntenbenj 93atfabotib jurüd , bev 3ubc^

penbcntenfüfyrer Öope^ fd;tug 1;ter bie t'önigttcfyctt Gruppen Bei ^itacuaro,

unb t'ötfktc bte Betben fpanifd^en (Generale £orre itnb Sftora. ©totj auf

biefett ©ieg oerfucfyten bte 3ubepenbenten ba$ burefy £rurjtlo Befiegte

^allabotib 51t nehmen , würben aBer jurMgefcfylagen. $ftatyon, oon bem

fpanifd;en (Solonet Qnnpajau Bis 3^acuaro berfotgt, lieferte am 4.3uni

1811 ben Spaniern eine ©dj>tad)t, in tüelc^er Severe 800 -Jftann oer*

(oren unb ftd; nad; £otuca juvüd&ogen. hierauf Bilbete er in 3ita*

cuaro eine 3unta, aus ilmt, als ^ßräfibenten, £)on 3ofe üJJhria Siceaga

unb beut £)on 3of<* SBerbuSco, einem (5ura oon -ättidmacan Beftefyenb.

£>iefetBe ernannte gerbinanb VII. als $önig an unb erlieg in feinem

tarnen (Gefe^e unb £3efel?te. . (Sattejas, ber fein Hauptquartier in(Gua*

najuato aufgefcfyfagen $atte, erhielt 00m 2Sice!önig ben 23efefyt, bte

©tabt 3itacuaro anzugreifen unb bie 5lnfü^rer gefangen ^u nehmen;

(enteren gelang e8 jeboc^) ju entrinnen unb naefy &vilU)ptt
t
30 ©t. oon

Ofterjco entfernt, fid; ju flüchten.

Snjtoifd^en fyattz hx (Sura 3ofe Ovaria SftoretoS mit feinen (Gue*

rütaBanben bie fübtoeftticfyen Hüften Beunruhigt unb toar, nacfybem er

2Icapulco Belagert Bio 3jucar, 20 ©tunben oon sJtte£ico entfernt, bor*

gebrungen, berfd)an$te fid) hierauf in Suantta 21mitpa$, mo er oon

(5atteia§ toäfyrenb 65 £agen Betagert tourbe. 2113 ÜJttoretoS bie ©tabt

ntdt?t mefyr Ratten fomtte, Befcfytog er, fie ^u bertaffen, unb fic^> burefy

ba3 $ager ber ©panier l)inburd) p fcfytagen. 33ei biefer (Gelegenheit

famen ÜB er 4000 3nbepenbanten um, toelcfye fiefy größtenteils unBe*

toaffnet aus gurcfyt oor ben Spaniern an OftoretoS angefd)(offen Ratten.

SttoretoS entlam aBer gtüdücfy, unb jog fid) nad) 2Iritapa unb oon ba

nad) OrijaBa, too er für IV2 9JH11. ber Regierung ge^örenben £aBaf

oerBrannte. £)l)ne fiefy an einem Drte feftjufe^en, Beunruhigte er bie

©panier Batb im Dften , Batb im SÖeften , unb ließ als 9?epreffatien

bie fpanifdj>en Officiere, bie in feine §änbe fielen, erfetnegen.

3m £)ecemBer 1813 griff SftoreloS $attabotib an, tourbe aBer

ntrücfgefctjlagett, unb einer feiner (Generäle, SftatamoroS, fiel mit 700
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äftann in bie §>änbe ber ©panier. Einige £age oorfyer fyatte 3D^ata-

moroS 500 (Spanier ju (gefangenen gemacht, unb biefetben ttacfy 21ca*

pulco, baS oon ben 3nfurgeuten genommen toorben, gefanbt. Um
SttatamoroS auäjulöfen, bot üDtoretoS bie Auslieferung feiner 500 ®e^

fangenett an ; ba jebod; bie ©panier SJcatamoroS unb bie 700 gefan*

genen 3nfurgenten Ratten erfgießen laffen, fo lieg ÜJftoreloS als 9te*

preffaüett bie 500 ©panier in 21caputco gleichfalls filtrierten.

Stuf biefe Seife fcfytoanfte baS StriegSglücf oon einer auf bie anbre

©eite. 2ln bie ©teile ber 3unta oon 3itacuaro trat ber Songreg oon

Slpafeingo am 22. Dctober 1814, ber bie Unabfyängigfeit Qfterico'S Oon

©pattien erllärte unb eine aus tfi^eaga, ÜoS unb SDcorcloS jufammen*

gefegte 23oUsiefyuugSgetoalt bilbete. SDcorefoS tuurbe (1815) jtotfcfyen

3atapa unb SSeracruj in Altacama überfallen unb oon ben fb'nigticfyen

Gruppen gefangen nad? Mexico geführt, too er oon beut 23ifd)of feiner

geiftlicfyeu sfißeüje beraubt, unb als SBerrät^er am 22. £)ecbr. erfd)offen

tourbe. Sßte fyatteu bie ©panier einen größeren geinb, unb bie greifyeit

einen toürbigeren 33ertfyetbiger gel;abt.

3>n 3ofe SDcaria DJcorcloS toar am 30. ©eptbr. 1765 in 33aüa>

bolib geboren, er toar ber ©ol;n eines ©d;reinerS, unb mürbe, ba fein

$ater frül) ftarb, unb feine Butter fcfyr arm toar, bttrd? einen 33er=

toaubteu, in bent Kollegium ©an "Nicolai, beffen Oxcctor ber berühmte

(Eura §>ibalgo toar, erlogen. 3u feiner erftett 3ugenb toar er il>ie^

l;irte unb erft in feinem 32. 3afyre begann er bie geiftlid;e ßaufbatm.

23ei bent beginne ber SReootution £)ibatgo'S erhielt er oon ifym ben

Auftrag, in bent SMftrifte feiner sßfarrei bie ©panier aufgeben, il;re

©üter einjujie^en unb aus beut (SrlöS bie 3nfurgenten $n betoaffnen.

(SS gelang ilnn innerhalb eines SDionatS, mit ben geringen SOtittetn,

toclcbe ilmt $u (Gebote ftanben , bie gattje fübtocfttid;e ftüfte gegen bie

©panier aufzuregen, unb üjneu toäfyrenb 5 3afyren einen uuauffyör=

liefen Ärieg ju bereiten. £)ie Urfad;e feines ©turjeS toar l)auptfäcfyticfy

ber Songreg oon 2lpa£tngo, ber il)m bie Sinfyeit ber güf;ruug entriß

unb unfähige äftenfcfyen an feine ©eite ftetlte.
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Meid) feinem £obe traten unter ben Patrioten >$miftigfeiteu ein,

unb feiner wellte bem anbern gel;ord;eu. £)ie güt)rer t}anbetten bereit

Seit nnb mehrmals fähigen fiel; Patrioten gegen Patrioten, nacfybem

fic im herein gegen bie ©panier gefantpft Ratten. 2Ba3 formte man

aus biefem (EfaoS, an3 biefer SBernnrvung nod> erwarten? gaft ade

ausgeweideten gür)rer roaren in bie §)änbe ber ©panier gefallen unb

außer ®uerrero unb 23ravo, roetd;e fid; im ©üben 9fterjco
?

S mit it)reu

©otbaten herumtrieben, rvar 9?iemanb übrig geblieben, ber bie ©acfye

ber Devolution noer; vertfyeibigen.fonnte. 3m Sorben J?arte Arrebonbo

einen folgen ©cr)recfeu unter ben 25eroor)nern verbreitet, bafj fie nidbt

met/r baS §aupt ju ergeben fragten. ^3ie£e auSge^eidmete Generale in

9J2ertco geboren, roie Anbrabe, Anaftafio SBnftamante, ber fpätere $rä-

fibent, Auguftin be 3turbibe, ber naebmatige $aifer, ftanben in bem

£)ienfte ber ©panier unb verfolgten it)ve SanbSteute mit einer 2Butt),

bie fetbft bie ber ©panier überftieg. 3m 3ar)re 1816 rourbe ber nad;

IßauegaS jum Sßtceronig ernannte (SatlejaS abberufen, unb an feine ©rette

fant ber vom 23otfe roegen feines fanften Q^arafterS gut aufgenommene

Apobaca. £)urcf/ bie Abberufung beS ©rfteren unb bie mitbe Degie^

rung beS (enteren fct)ten bie Devolution erftieft, baS Öanb beruhigt unb

auf eroige Otiten für ©panten gefid)ert, nur ®uerrero, ber ficr) mit

einigen tapferen in bie ©ebirge ^urüdge^ogen, t)ie(t nod) ben Aufftanb

am £eben.

(Sinen fleinen £icr;tpunft in ber DevomtionSgefcf;id;te bilbet baS

Unternehmen beS fpanifd)en (Generals granciSco kavier Wlina, ber am

12. April 1817 mit 1132 ©olbaten, meift @ngtänbern, in ©oto la

Marina lanbete. (£r mürbe von ben bortigen 33ervor)nern mit großen

greubenbejeigungen aufgenommen , unb nacr)bem er biefen Soften ver-

fcr)an^t unb 150 Wlann als 33efarjung surücfgelaffen, ferste er feinen

Sftarfd; nact; ©antanber fort, baS ofme ©cfnvertfrreict) in feine §änbe

fiel. Wim befaub fid) bamalS an ber ©pir^e von 2000 dJlann. 25on

allen ©eiten ftrömten bie Peruaner fyerbei , um unter feinen gar)nen

ju bieneu. Seiber fiel feine (Srpebition in eine ßnt, rvorin bie 3nfm>
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genten ifym tvenig §ütfe leiften fonnten. SltS er fcon Santanber fid;

gegen baS innere getoenbet ^atte, erhielt er bie 92ad>ridbt, baß Soto

(a Marina burcfy ben Dberft Slrrebonbo Belagert, nnb bte bort jurütf*

geraffelten Gruppen fid; ifym übergeben Ratten. £)iefeS tytelt tl)n nicfyt

ab feinen SO^arfc^ nad; bent 3nnern fortjufe^en nnb gegen (San Suis

^otofi borjnbringen, mo er and; bei ber §actenba ^eottCfoö auf eine

oierfad; überlegene £ruppenabtl;eilung unter Dberft Slrmittan ftieß nnb

biefetbe befiegte. hierauf sog er gegen ©uabatajara nnb nad) beut

Staate üDHdmacan, fanb bort eine bon bem $ater £orreS befehligte

3ttfurgenten*3unta, in bereit §ättbe er ben @ib ber £reue ablegte. 33atb

fafy er aber ein, baß mit btefem ©efinbel ttid;tS anzufangen mar, toorauf

er feine SRidjtung lieber gegen Sorben iiafym unb tk §acienba beS

als großen geiub ber Stterjfaner befannreu (trafen oon 3aral angriff;

bod; biefer kartete ben Singriff nicfyt ab unb flüchtete fid) mit 300 Lei-

tern. ®lüdlid;er SÖeife fanb 9ftina an biefent s$la£e Lebensmittel unb

(Mb, bereu er feljr beburftc, unb »erfud;te gegen Quana^uato ^u ope*

riren ; boefy ju ber trüben Ueber^euguitg gelangt, baß bie SDJerjfaner,

metdje fid; il;m angefcfyloffen, ju feiner £)iSciptin ju belegen maren,

unb ba§ er mit ben übrig gebliebenen wenigen Streitkräften nid;ttf

(Großes unternehmen föttne, fd;toß er ftcfy in ber |)acienba SBenabito

mit feiner flehten Sd;aar ein. 33on ben Spaniern überrafd;t, fd;lug

er fid; mit ben ©einigen mit einem tt>at;rett £ön)enmutl;e
;

jebod; Don

großen Waffen angegriffen, blieb ifym nid;tS übrig, als ftcfy ju ergeben.

Sind; er, faum 28 3al;r alt, mürbe t;iitgcrid;tet , unb Slpobaca ber

SMcefönig üon ber Regierung jum ©rafen ton 23cnabito erhoben.

£)er junge §elb 9ftina, me(d;er in Spanien für bie Unabhängige

feit feines ÖanbeS gefönten, bort aber bie ($cmütl;er nod; nid;t geneigt

fanb, fid; gegen gerbittanb VII. aufzulehnen, ^atte auefy in SD^e^ico

mit Sdnuierigfeiten ju fäntpfen , bie einen guten (Srfolg feiner Sacfye

unmöglich mad;ten. (£s mar natürlich, baß er als Spanier, ber einen

in Sfterjco nicfyt gefanntett Sftutl;, Xapferfeit unb latente befaß, oon

ben 3nfurgcntenfül;rern mit neibifd;en Slugcu angefeilt murbe> £)iefe
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tteBerjeugmtg führte il/n and; nacfy SBenablto, too er unb bie ©einigen

ein frü§e8 ©rab fanben. £)ie toettig übrig gebliebenen ®efäT;rten

ÜBfänaS traten fpäter tfyeiltoeife tu bie £)ienfte ber 3tepubüf ; ber le^tc

öon ifyneu, General 2Ibrian Soll, befehligte nod) bis jum 3afyre 1861

bie Gruppen ber 9ieactionärc gegen ba$ ®ouoernement Don 3uarej.

3)?tt beut £obe Sflina'S fd;icn ba§ geuer be$ SlufrutyrS erlofcfyen,

nnb 2lpobaca fcfjrteb im 3afyre 1820 naefy äRabrib, bag er für t>k 9M?e

be$ Sanbeö fctt fyaften fid^ getraue; nur (Smerrero fyiett ftdj> noefy mit

toeuigen feiner (betreuen an ber SÖeftfüfte im Snnerften ber (Gebirge.

®egen tfm mürbe Sluguftin 3turbibe, einer angefeuerten Areolen*

famitte eutfproffen , mit einem anfer)n(ict)en §eer entfenbet. £)erfetbe

mar bi$ bat)in einer ber eifrigften Kämpfer für bie fpanifct)e ©eroalt

getoefen unb Jatte ba$ oollfte Vertrauen be3 23icefönig3. ©ein Sßater

mar in 9?aoarra in ©panien geboren ; unb feine Sttutter Ü)ona 3ofefa

be Slrambara ftammte aus einer alten abeltgen gamilie in 9Jcict)uacan.

Sturbibe mar am 27. «September 1781, an bemfelben £age toie

ber jetzige $Önig Silt)elm oon Sürtemberg geboren, ©ein (gintritt

in bie Seit loftete feiner Butter faft ba$ geben. 33on früher 3ugcnt>

auf mibmete er ficr) bem äftilitärbienfte unb trat a(3 gätynbrtct) int

15. 3at)re in ein Infanterieregiment unter bem trafen Oon (5afa Dritt.

3m 3ai)re 1805 oerfyetratt)ete er fid^> mit finita 90raria Quarte, eben*

falls au$ fet)r guter gamilie. (£$ toirb behauptet, baß er int 3ar)re

1809 bie in SMabolib oon <ßabre ©anta Wkate ins SBerl gefegte

33erfer)rDörung bem SBiceBnig entbedt unb baburet) beffett Slufmerffam*

fett auf ft<$ gebogen. @r befanb ficr) noer) in 23attabotib im 3ar)re 1810,

als §>ibatgo fid^> ber ©tabt näherte. Stuvbibe
f
er) fug ficr) bamats mit

60üDcamt, bie ir)m folgten, burcr) bie ©paaren $ibalgo'3, melier,

um ir)n in gemimten, ir)m ben ©enerallieutenantSrang anbot. 3turbibe

aber [teilte ftd; bem SSicefönig jur Verfügung, nacr)bem er feinen 23ater

unb anbere Europäer in ©icr)err)eit gebraut. (Er nar)m 2lntr)ei( an ber

©cr)lacr)t oon 9ftonte be lag Bruces unb erhielt für feine £apferfeit eine

(Eompagnte, mit ber er warf) beut ©üben marfct)irte, wegen $ranfr)eit
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jebccfy fid? gelungen fafy, nad? SDterko jurüdjufe^ren ; nad;bem er

ficfy in mehreren ©efeckten auögejetc^net fyatte, flieg er in einem

Inrgen 3eitvaume sunt £)berften beö Infanterieregiments bon Satlatya

unb ©eneralcommanbauten be3 9ccrbl)eere$ empor, ©eine große

(Strenge gegen bie Snfurgenten unb feine ©raufamfeiten gegen biefet*

ben oertt>id'etteu ityn in einen ^roceß , in gotge beffen er nacfy £D2ej:ico

gerufen mürbe.

3turbtbe ftanb bamats in ber 23(ütfye feiner 3afyre unb oerbanb

mit einem angenehmen Beugern ein feinet unb liebenSmürbigeS Sbtntf}*

tuen, ma$ il)n junt Öiebting ber ©efetlfcfyaft in Stterjco machte. Ob-

gleich er ben ®rieg gegen bie 3nfurgeuten auf graufame SBeife geführt,

mar er innertid? bennod; ber Unabfyängigfeit feinet 23aterlanbe3 juge*

tfyan, unb befcfytoß, fofte e$ maS e3 Wölk, bie Trennung äftcrjcoS oon

«Spanien tyerbeijufüljrett. 9)2erfu)ürbig bleibt e$ immer, baß er fid^>

tticfyt fc^on früher an bie erften güfyrer ber 9?ebolution attgefcfyloffen,

mag oielleicfyt barin feinen ©runb fyaben mag, baß er ifynen nickte

©ute$ zutraute, ©elbft fpäter, als er bie Unabhängigkeit oern>trf(id)t

batte, brücfte er fid? mit ^ßitterfeit gegen §ibatgo unb feine ©cfäfyrten

au& unb erflärte, baß, faüö fie nod) am £eben mären, er iljueit aufs

9toe ben Ättcg erflären mürbe. Um feinen ^Slatt ju oermtrflicfyen,

fud;te er oom SMcefönig 2(pobaca ben Oberbefehl über bie Gruppen ju

ermatten um ©uerrero, ber im ©üben fid; herumtrieb, aufgeben,

faum fyatte er ba$ Obercommanbo übernommen, fo begann er ficfy mit

©uerrero in« @inberftättbniß ju feijen, biefer aber eingeben! ber ©rau=

famfetten, meld;e 3turbibe an feinen SanbSleuten berübt, nafym fein

anerbieten mit Mißtrauen auf. 2Bäl;renb ber 3eit, in metcfycr bie

Untcrfyanblungen §roifd;en beiben gepflogen mürben, faubett mehrere

f(eine ©efecfyte \tatt, unb Sturbibe oerfid;erte unaufhörlich ben 33tce^

fönig oon feiner £reue unb Ergebenheit, fo baß biefer ifym fogar bie

Uebertt)ad;ung eines ©ilbertranSporteS bon */ 2 2ttitt. £oll. übertrug,

meiere er naefy ber 2Beftfüfte geleiten (äffen follte, bie er fic^> jebod; sunt

Unterhalte feiner Gruppen aneignete, unb am 24. gebr. 1821 eubltd;
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bie üföctSfe afctoctrf, uad; einem Heuten ©täbtd;eu 3guafa jog, nnb ba=

fetbft ben berühmten s^(an öon Sguala proclamirte, ber auf fofgenbe

fünfte gegrüubet mar:

1) 2Utfrcd;tl;attuttg ber römifd;^atl;olifd;en Religion, ofyne

©utbung einer anbern.

2) 21bfo(ute, nuutnfd;ränfte lluabfyängigfeit be3 $önigreid;3 mit

(Siufüfyrung einer gemäßigten 9ftonard;ie, nnter bem £itel

be3 merifanifd;en Dfaicfyeö. 3um £fyrone fotlte tönig ger*

binanb VII. ober ein anberer $rinj beS föntgticfyen §aufe3

feerufen werben.

3) Bereinigung §n)ifd;en Europäern nnb 21merifanern.

©eine Offictere nahmen ben tton u)m metter aufgeführten ^(an

mit großem @ntt;ufia§mu3 auf; unter bem <Hufe: „e3 lebe bie 3nbepen*

ben$, e$ (ebe 3turbibe!" fd;muren jk, ben legten tropfen 231ut für

ben ^(an $u oergießett, meld;er unter bem tarnen ber „brei@arantieen"

befannt tft. SSttan bot ttym an, U)n jum ©eneraUieutenant ju ergeben,

mag er jebod; ausfcfylug nnb ficf> nur mit bem Site! „erfter (Sfyef be3

§eere8" begnügte, ©er 33tce!önig burd; einen eigenfyänbigen 23rief

3turbibe3 oon bem Sßorgefallenen in tenntniß gefegt, geriet!) in große

SButlj, oon feinem (General, in ben er fo großem Vertrauen gefegt fyatte,

Untergängen morben ju fein, vereinigte ade if;m §u Gebote ftefyenben

gruben, um gegen ifyn ju marfd;iren unb erklärte ü)n außerhalb be8

®efe£ee.

©er erfte (Erfolg 3turbibe3 ftimmte feineemegS mit ben tulmeu

Hoffnungen überein, bie er fid) oon feinem Unternehmen oerfprod;eu,

ba bie meiften ©täbte, benen er feine ^roclamation überfanbte, il;re

2lnl;ängüd;f;eit an ben 3Sice!önig ju erlenuen gaben; fetbft in feinem

§eere ber „brei ®arantieen", bei n>etd;em fid; oiete Europäer befanben,

lamen ©efertionen oor, fo baß feine ©tellung eine f)öd;ft fcfymierige

marb. ©er 23icef'önig ^atte ben (General Sinan gegen ifyn auSgefanbr,

unb menu biefer, ftatt untätig jn bleiben, ifyn angegriffen fyättt, märe

3turbibe nid;t3 übrig geblieben, als fid; jit ©uerrero ju flüd;ten.
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3turbibe entfd;fog fid; nun mit unglaublicher ©d;ne{ltgfeit unb %\)'<x*

tigfeit baS Sanfc ju burcfoie^en, um bie einzelnen SBefafeungen für fid)

ya gewinnen. 2lm 15. SD^är§ traf er jum erften 3)kt mit ®uerrero

in Scatepec jufammen. ©er erfte @inbrud , ben ©uerrero, fo toie feine

©olbaten auf 3turbibe mad;ten, fonnte fein angenehmer fein. £)ie

SUetbung unb ©eficfytsfarbe unb ba3 lange wollige §aar ®uerrero'3, fo

ioie bie gleden im ©eficfyte feiner ©otbaten, ioelcfye tneiftenö au$ ^intoö

beftauben, trugen norf) mefyr baju hü, biefen Häuptling, an ben er fid;

überbieS nur au8 yiofy augefStoffen, oon fid; ferne ju galten; unb ba

eine Bereinigung feiner Gruppen mit Denen (Sucrrero'ö uumö'glicr; roar,

erfucfyte er teueren, ben ©üben jn befe^en, uud beauftragte 3uan

2üoare§, ben fpcttcrn ^räfibenteu, 2(caputco ju belagern, ®lüdlid;er

SEöetfe für 3turbibe erflärte fid; 23uftamente mit feiner £>ioifion 9iopa=

liften für ben *ß(an ben 3gua(a unb feinem SBetfptele folgten eine große

2lnjalj( anberer föofyattftengenerale. £)er jurMgejogen in ber %lö$z

Den SDtertco (ebenbe Nicolas S&xano fd;loß fid; gteid;fatl3 an unb trug

nid;t wenig fcaju hü, tk ©emittier für 3turbibe ju gewinnen. (Sin

(SHeicfyeS tt;at «Santa 2inua, ber oorfyer gegen bie Gruppen 3turbibeS

bei 3a(apa gefod;ten, unb plöijtid; bem $lan oon 3guata beitrat, Satapa

unb ^erote einnahm, unb bafür oon 3turbibe ^um Cbevftcu ernannt

nmrbe. Xa$ oon ben £öuiglid;en Defekte ^uebla lourbe oon SfticofoS

23raoo mit 3000 %)lann belagert, Sturbibe jog in Batlabolib ein,

unb oeranlaßte ben fpauifd;eu (General ^)tegrete,ber mit feinen Xruppen

oor ©uabalajara ftanb, fid; gleichfalls für U)n ju erflären; bie golge

baoon roar, baß General ßruj, ber ©ouoerneur oon ©uabalajara, oon

feineu Gruppen oerlaffen, fid; gegen £)uvaugo flüchten mußte. 3aca-

tecaS, Oueretaro folgten beut £3cifpiete ber Uebrigen unb Slpobaca, auf

üJfterjco befd;ränft, fal; fid; genötigt, abkaufen, unb auf 23erantaf*

fung ber bortigen ©panier ben (General £)on granciSco ^ooella an

feiner ©teile jn ernennen. 3n$roifd;eu roar 3turbibe in ^uebla fiegreid;

eingebogen, unb in 33eracru$ roaro ber neue SSicelömg 3uan £>£)onoju

angelaugt, roetd;cr, t>a bie Berbtnbuug ^oifd;en biefem ^fa^e unb
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äftexico abgcfdmittcn, nicfyt im staute tum, nad; bev $»auptftabt $u

gelangen. D.*£)onoj& toax nid;t wenig erftaitnt, ba« 8anb in einem

folgen 3uftanbe ju treffen; er oeröffentließe bon Veracvuj an« eine

oerfölntcnbe ^roclamation, nnb fd;rieb an 3tnrbibe einen 33rief, Worin

er eine^ufammenfunft mit il)m verlangte, bie in Sorbooa am 23. Sluguft

1821 ftatt fanb. £)afclbft würbe am 24. b. «Uta. ein SEraftat unter*

jeicfynet, ber Weiter nichts war, al« eine SBeftätigung be« planes bon

3guala, nnr mit bem Unterfcfyiebe, baß, fall« bie ^ßrinjen bon (Spanien

ben £ljron bon Sftertco uicfyt annähmen, bie @orte« fce« merifanifcfyen

9?eidj)e« and) einen Sftonarcfyen ju erwägen, ba« $iecfyt Ratten, ber

ntcr)t bon fürftticfyem ®ebtüte fei, tüa% fo biet !)ieß, al« ben £fyron

bem (Styrgeij 3turbibe« offen ju laffen. 3n bem 2lrt. 17. be«

Straftat« berpflid;tete fic$ £>£)onoju, bie ber Stabepenbenj feinblid?

gefilmten fpanifcfyen XtWppm o^ne 23(utoergießen an« bem öanbe ^u

fdmffen.

^obella fid) nid)t an £>£)onoju fefyrenb, befeftigte Ofterico fo gut

er konnte, ba bie ©tabt bon ben Gruppen 3turbibe'« belagert würben,

bie au« 7000 3Hann Infanterie unb 9000 3ttann Vetteret beftanben.

(Slje jebod) bie geinbfeligfeiten begannen, bereinigte 9cobella bie 23el)ör*

ben oon SDJertco, welche fid? mit £>£)ouoju in Verbinbung festen, unb

nacfy längern llnterfyanbtungen jogen am 22. (September bie fpanifcfyen

Gruppen bon ffieicicQ ah unb jwar mit ber Verpflichtung, fid) nad)

Spanien etnjufcfyiffen , in beffen golge am 27. ©eptbr. ba« §eer ber

brei (Garantien im Vereine mit £)*S)onoju unter bem Subet be« Volle«

einbog. Sefeterer würbe bon ben Peruanern al« ©eneral* Kapitän

anerlannt, unb begab ftcfy in benfetben 'ißalaft, ben fpäter 3turbibe al«

$aifer bewohnte, ^iemat« fyattt man borfyer in SDcerjco eine Kolonne

bon 16000 2ttann gefetyen, bereu ^n^atyl um fo größer erfeinen, al« bie

§älfte au« (Saoatlerie beftanb. Dbgtetd; bie Uniformen bieter Sftegi*

menter in fd)ted)tem ^uftanbe unb einige, Wie bie ^iuto« be« ©üben«

ganj babon entblößt Waren, fo bot ba« ®an$e bodj einen militärifc^en

Public! bar. £)ie Käufer ber «Stabt waren mit Blumen unb farbigen
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£ü$em fcerjtevt, unb bie 23ctounberung alter I)ing an bem erftengüf^

rer, toetcfyer ofme Söltttbergießen ba$ SBaterfanb befreit fyatte.

Sturbibe beröffentliche Bei biefer Gelegenheit ein toürbigeS SEflanu

feft, in toelcfyem er at$ 3eid)en feiner 23efcfyeibenf?eit hat, in ben ©cfyoof?

feiner gamilie jurüdfefyren su bürfen. 2lm näd;ften borgen berfam*

melte fi<$ eine 9?egierung$ * 3unta burcfy 3tttrbibe unb £>£)onoju ^u*

fammengerufen , im *ßafafte, biefe ernannte Stttrbibe -jum ^präfibenten

unb fefcte eine UnabfymtgigfeitSerHärung auf, bie feitbem bei jeber

3afyre3feier in ben berfcfyiebenen 2(imntatnienten be$ £anbe§ beriefen

toirb. 3turbibe tourbe jum $Regenten*®eneratiffimuS unb 2lbmiral mit

einem (Behalte bon 25,000 £)otlarS ernannt, ifym ^ngleicfy eine Million

£)oltarg, fo tote ein (Bind £anb bon 20 OuabratleguaS in £era$

^uerfannt, toetcfye 3 llfagen ici>od; nie tn$ ^ en traten.

21uf biefe Seife ^atte Sturbibe bie Snbepenbenj o^>ne JDftttotrfung

ber alten Sufurgentenanfüfyrer ju ©taube gebracht. SDiit 2lu3nal?me

bon Nicola« 23raoo f)atte ifyn feiner anfangt unterftü^t. Guerrero

blieb in feinen bergen, Victoria fyat toenig ober nichts, unb bie UebrU

gen fcfyfoffen fiefy if?m erft an, als fie fafyen, baß fein anberer 51u3toeg

oorfyanbeu toar.

©obalb 3tttrbibe fid; feftgefefct fyatte, tourben burd; bie 3unta

Generäte ernannt, unb ein Gefe£ gegeben, toonaefy ein (Songrefc jufam^

menberufen toerben fottte. 3turbibe 50g fid} burd; feine 20?igad;tung

ber alten 3nfurgenten ben §ag berfelben 51t unb ftf;on im SDctober faub

eine 23erfd;toöruug gegen ü)n &tatt, bti toelcfyer fid; Guabelupe 33tcto*

ria, Nicolas 23rabo unb mehrere anbere 3nfurgentenfüt;rer beteilig*

ten, bie aber beizeiten entbecft,bie ®efangenuef)mung ber beseitigten

auf einige £age jttr gotge fyatte.

Sie bemerft, toar ba$ ganje Öanb nad; bem Uebereinfommen bon

(Sorboba ber neuen Geftaftung ber £)inge beigetreten, nur £)urango,

too^in fid) (Sru$ geflüd;tet fyattt, fyiett nod) auf furje $eit an$-, unb

9hteoo $eon, too 2lrrebonbo als Ottititärcommanbant refibirte, beffen
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Autorität fid; auf £cra$ unb 9icu^<Santanbcr evftrecfte, tvagtc nid)t

ba^ §aupt su ergeben.

211$ ?Irrebonbo bie 9kd;rictyt fcon bem $tane bon 3guafa erhielt,

gab er ben 23cfel;(, baß bie Dffiderg bte öffentlichen ©eiber, bte fid) in

©aftillo befanben, nad; äftonterety fenben follten. liefern 33efefyt

toiberfeisten ftd) bie ißeljörben ber <&taht
f
unb Slrrebonbo fanbte nun

eine Kompagnie ®renabiere an biefen Ort mit ber Seifung, bie 23e*

fyörben gefangen ju nehmen. £)er 23efefytgfyaber ber abgefanbten £mppen

Nicolas be üBcoral proclamirte am 1. 3uti in ©altitlo bie 3nbepenben$

welcher ^rocfamation ficfy ba$ 10 £egua$ bon ©altillo aufgehellte

^Bataillon auf 23eranlaffung be6 SientenantS $ebro £omuS anfcfytoß.

5Iuf biefe 9xad;rid>t Ijin beranftattete Slrrebonbo eine 3unta in Stfon*

rerety, bie, nacfybem fie ben $tan bon 3gua(a angenommen, 2lrre*

bonbo ben 33efel)t über bie 4 ^robin^en, tt>etd)e feitfyer unter ifym ftanben,

abnahm, tiefer begab fid), bon allen feinen Gruppen berlaffen, nad>

£ampico unb fcfyiffte fid; bon ba nad) §)aoafta ein. 2In feiner ©teile

tourbe ®aSpar 2ope$ ertoätyft.

Stuf biefe Seife gefd)af) e$, baß in bemfelben Monate, in welchem

bor 300 Sauren, 1521, Gbrtej Mexico eingenommen unb bie £>err*

fcfyaft (Spaniens bafetbft begrünbet fyatte, jefct ber 65. SBiceföntg ^eu*

fpanienS burcfy feinen Xraftat ber fpanifcfyen §errfcfyaft für immer ein

Gmbe machte.

£)ie fyöcfyfte $otIsiefyung$geh)aIt unb ber größte Zfcil be$ ganzen

SanbeS erwartete nun mit Ungebulb bte Slnfunft eines fpanifcfyen

^rinjen. ^nm Unglüct für (Spanien aber bertoarfen bie Sorten baS

Uebereinlommen bon (£orboba gänjlic^. Mittlerweile befcfyäftigte man

ficfy in SDterico mit 23eenbigung ber (Songreßtoafyt, wobei bereits bie

berfc^iebcnen ^art^eien t^re 8eibenfd)aften entwicfetten. (ürtneS £fyeil$

arbeiteten gegen 3turbtbe bte ©panier, welche in bem platte bon

3gua(a für ben lugenblid: ifyren eitrigen ^ettungSanler fafyen, unb ftd)

mit ben alten Snfurgenten berbanben; anbererfeitS faßten tfyn bte

liberalen, bte eine repubtifanifdje 33erfaffung fyerftetlen wollten. 3tur^
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6tt>e bagegen jä^tc auf ba$ §eer, bem er auf jebe 2Beife fcfymeicfyette,

uub auf bie ®eiftlid)feit, ber er 23orfc^u6 teiftete.

£)ie §attptfcfyn>ierigfeit, mit leerer bie 3unta uub bte Regent*

fd>aft ju fämpfen fyattz, beftanb in bem fanget an ®e(b; man fyatte

ofyne SRüdficfyt auf bie Oueüen beS SanbeS augerorbentüd;e StuSgaben

gemalt, auf ber anbern ©eite burefy bte (Srniebrigmtg ber gotte unb

2Ucaba(en, bie @imtal)mett verringert. Dbgteicb man ben §anbel

frembett ^aufteilten geöffnet unb ifyn baburefy bergrögert fyatte, fo trat

bte ^Btrfung biefer äftaferegem auf bie (Stnnal)men nid;t fo rafd; ein,

unb man fafy ftd; genötigt, um ba3 monatliche Deficit bou 300,000

£)ot(ar3 $tt beden , eine gtoangSanleifye $u mad;en, toobttrd) bie £a$l

ber geinbe 3turbibe'3 nod; mefyr junafmt.

21m 24. gcbrttr 1822 oerfammelte fiefy enbüd) ber (Eongreg, %u*

fammengefe^t aus ben oerfcfyiebenartigften dementen, bie, anstatt

baran ju beuten, ba$ £anb 51t conftituiven, fid; nur bantit befestigten,

3turbibe unb bie SHegentfcfyaft ju fränfen, unb feine Sftacfyt auf jebe

Söetfe 51t befcfyränfen.

tiefer erfd;ien mehrere 9tta(e bei ben ©tfcungen, fiefy bitter über

einige Sftitgtteber befcfytoerettb , oon betten er behauptete , baß fie eine

©egenreootution mit §ü(fe ber noefy nicfyt cingefcfyifften fpanifcfyen

Gruppen machen wollten. T)iefe$ führte jum offenen Sörucfy mit

beut (Songreffe, unb a(# 3turbibe ben <&aai bertaffen fyatte, rief ein

(Eongregutitglicb : „(Eäfar l)at ben Subito überfd;rttten," ein Sluäruf,

ber mit ftürmifd;em 33eifaü aufgenommen würbe, obgteicfy bie meiften

nid;t oerftaubett toa$ barunter gemeint mar , ba fie toeber bott (Eäfar,

nod; bott bem 9tubifo je etloaS gehört Ratten.

2ltte$ bieS bewies, baß 3tttrbibe einen großen gelter begangen,

feine 9teoo(utton auf einen (Eongreg unb 3unta'3 in einem £anbe ju

ftüfcen, 100 einerfeitä bie (Siemente nicfyt genug gebübet unb reif waren,

unb anbcrerfeitS bie ©iferfucfyt ber 3nfurgentenfüfyrer tfmt fcfyabete,

bie feit 10 3al;ren baran gewöhnt Waren, fiefy gegen bie alte beftefyenb

Regierung aufjute^tten, unb ®e(egenfyeit fugten, bie ttocfy nicfyt in ber
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offcntttd>cu Meinung befeftigte Regierung täd;ertid; &u machen unb ju

untergraben.

3htrbtbe fyutbigtc ber bamatS tu Europa I)errfd;enben 3bee unb

glaubte, baß ba8 ©tue! ber Nation nur mtttelft einer 53erfaffung unb

£3efd;räntag ber äftonard&ie gegrünbet »erben lönne.

(Sr f;atte nid;t bebarf;t, baß nur eine fefte §anb in ba8 (ÜljaoS

in ber fid; bie Nation befanb, Drbnung bringen fönnte, baß burd;

bie <Sd)mäterung ber oberften ©eiuaft ba$ 2lnfet)en berfetben gteid;*

faüö berminbert »erben mußte. 23i§ Beute t)at fidt) ba8 Uebet, burd?

(Songreffe ba$ (Bind be$ 8anbe3 grünben ju rootten, ermatten, obgteicfr

fie nie ztftaZ geteiftet, fonbern ba$ £anb immer tiefer in'8 @tenb ge<

ftüfjt fyaben.

2US bie ^acfyricfyt bon ber 23erh)erfuug be£ Zxdtat$ bon (Sorboba

in SJterjco anlangte
, fo riefen bie SInpnger StuvbtbeS unb va% §eer

beu General am 18. 30?at unter bem Site! Sluguftinl. jum äaifer bon

W$fo>. aus, regten ben $öbe( auf, unb fangen ber 9tationaIbev*

fammtung bie iBeftätigung ab. äftan tonnte fiefy au bie Sage be$ 23erfate

9?om3 unb SonftantinopetS erinnern, too baS in bem CurcuS berfammette

SBotf unb ber $öbe( feine Äaifer ernannte unb ben in gurd>t gefegten

©enat jtoang, feine 3uftunmuna, p geben. $8zi biefer ©etegenfjeit

benahm fiefy 3turbibe mit Dieter SBefcfyeibenfyeit unb erftärte, baß er erft

bie guftimmung ber ^ßrobtnjcn abwarten wollt, e^e er biefe Sürbe

annähme, tieft fid) jebocfy 3 Sage nad^er ba^u beftimmen unb Ui\Utt

am 21. 9)cai ben (Stb auf bie 35erfaffung. 23on allen ©eiten famen

^Beifatt^bejeugungen an, bie atten 3nfurgentengeuerate fcfyrieben itmt

bie fd)meicfyetf)afteften Briefe unb ber Kongreß erftärte am 22. 3uni,

baß bie Äaifermürbe erbtid), fein ättefter @ofjm 2Iuguftin naefy feinem

£obe ben S^ron befteigen, unb feine übrigen Ä'inber ben Sitet „Äaifer*

tic^e Spofjeit" führen fottten. &u$Uiü) ttmrbe befc^teffen, baß Stur*

bibe fie^ frönen taffen fottte, toetcfye geterltetyleit auefy am 21. Sunt

1822 ftatt fanb. Seiber tt>ar ber guftanb ber gtnangen ber 2lrt, baß

jur 2tnfd)affung ber Ärone unb auberer 9?eid)$infignien, bie nötigen
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©eiber fehlten, unb man ftcfy genötigt fafy, um bie trotte einigermaßen

mit ©belftemen ju servieren, Diamanten unb Rubinen oon ben tarnen

ber ©tabt unb bem Skilaufe ju nehmen unb naefy ber Krönung jurüc!

in geben, fo baß bie 3nftgnien nod> e^er oerfcfytoanben, als ba$ !urj

anbatternbe $aiferretd) 51t @nbe ging.

Der SfrönungSan^ug be3 $atfer3 unb ber $aifertn touroe nad)

ben Silbern toetcfye man oon ber Krönung 9iapoleott3 fyattz, oon einer

frattjöftfdjen ^u^macberin verfertigt. Die Krönung fanb in ber (5a-

Cebrale ftatt unb Don Rafael 3)?angtno, ber ^ßräfibent beS (SongreffeS,

fe^te bem ^aifer unb ber ^atferin bie £rone auf. Der $aifer trug

bie Uniform eines Dberften unb ging unter einem Xfyronbimmet oon

feinem f)aufe bi% ^ur ttrcfye. Den 3^9 eröffneten bie oerfcfytebenen

Regimenter, bann folgten bie 25el;örben, fo toie bie ®aiferin mit ifyren

neugefd)affenen $>ofbameit $u gttße. Einige £age barauf tourbe ber

Orben oon ®uabe(ttpe geftiftet, unb in ber ®ird)e mit großer Seier*

ftd>fett eittgetocifyt.

©eine @rl;ebuug jum ®aifcr oer (äugte, baß 3turbibe fid; einen

£)of unb alles toaS baju gehört grünben mußte; leiber fanben fid) aber

im Öanbe toenig ^ßerfonen , bie für biefe neuetttgerid;teten 2temter fid)

eigneten. Gr$ mar fcfytoer fid; 51t beuten, tote bie ©amen -äftericoS,

meiere meiftettS abgesoffen lebten, plö£tid) ^u £)berf;ofmeiftertmtett

unb §>ofbauten umgefd^affen »erben fonnten, tote bie alten 3nfurgent

tengeucrale einen Dberfyofmctfter, §ofmarfd)all ober $ammerl;errn

oorftellen folltett. DaS SBolf an bcrgleicfyen Dinge ntcfyt getoöfynt,

ergoß ftcfy in Si^en über ben ®atfer unb bie ©einigen, melier ttod)

oor wenigen Monaten ein einfacher, fd)lid;ter Oberft getoefen mar.

Die ®etool)nl)ett ifym p gel;ord;en, l;atte nod) ntd;t in bem 33olfe 2öur*

Sei gefaßt; anberS toäre e3 getoefen, roenn 3turbibe gleid; oon Anfang

an ftcfy jum unumfebrättften §>errfd;er aufgetoorfen, bie treffe gebügelt,

unb ben Kongreß auö einanber gejagt fjätte. Durd) feine (§rl)ebung

^um $atfer mar feine (Stellung leine anbere getoorbeu unb er fyatte

metter nichts, als ben tarnen geänbert. ^urj ttacfy feiner Krönung
15
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fanb eine äÖerfßtDb'rung ber fätpublitawx ftatt, melßc jebod; nod) bei

getten entbetft unb bie ®efangenne§mung mehrerer Slbgeorbneteu jur

golge l;atte. T)cv (£ongre§, barüber aufgebraßt, erklärte ferne ©ifcung

für permanent, unb jerfiet mit bem $aifer bergeftaüt, ta§ er fid; am

31. Qctober gelungen falj, benfetben aufjulöfen. Um feinen fßtoan*

fenben 2$ron &u befeftigen fefcte er, auf feine Popularität unb bie

2(nt;ängüd)feit bc£ £)ccre3 fid; ftü^enb, ju friß unb ju auffallenb an

t^te Stelle ber conftitutionelleu 93?onarßic, bcn 2lbfoluti$mu§ unb mu

teriag bem SBerfuße. 3n tfteufantanber erklärte ftß gelipe be (a

(Sarja, fein fpetterer genfer, gegen bie ÜJcajjregefn beS $aifer3. £)a

er jebod; meber SJcittet noß (Sinftuß fyattt, feinem Unternehmen ^raft

3U geben, fo fyattz biefe Bewegung feine unmittelbaren Solgen, unb

Sturbibe oer^iel; ßm großmütig. Sßictoria im ©üben erfjob fid?

gletßfatfä gegen ben ^atfer unb Antonio %opq be Santa Slnna, bamal£

(Sommanbant oon SBeracmj unb fpäter £)iftator oon Sütferjco, 33raoo,

©uerrero, (Sßaoarri, (SorrajaS fß (offen fid) naß unb naß bem 2Iuf*

ftanbe- an unb am 1. gebruar 1823 unterjeißneten bie (Generale ben

Vertrag oon (Safa Wilala, morin fie bie 2Öieberl)erftellung be3 im De*

tober 1822 milifurtiß aufgelösten 9cationalcongreffe$ oertangren.

tiefer ©ßritt fanb allgemeine Billigung. (Sine republifanifße 3unta

lam in 3a(apa jufammen ; 3turbibe ftanb allein oom §eere unb 33olfe

oerlaffen. (£ntmußigt rief er am 8. Wläx% mieber ben (Songreg ju=

fammen, banfte am 19. ab
t
unb fßiffte fiß burß Nicolas 23raoo bis

93eracru$ begleitet, ber ßn auf ber Steife mit oieter §ärte befyanbelte,

auf einem englifßen Sßiffe nad; Sioorno ein.

£)er (Songrejj übertrug prooiforifß bie ootljie^enbe (bemalt au

oie ©eneräle 23raoo, Victoria unb 9tegrete unb erllärte feine ©enbnng

für oottenbet. (Sine neue Dcationaloerfammlung mürbe berufen, mit

bem Stuftrag 9J?ej:tco eine republifanifße (Sonftitutiou ju geben. £iefe

eröffnete im Sluguft 1823 ßre Sitzung, unb eine tyieju ernannte (Som*

miffion legte im 9tooember beffelben SafjreS bem ßongreffc ben Gmi*

n>urf in einer (Sonftitutiou oor, loefße am 4. October 1824 fanetionirt
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unb $ur 2(u3füf)rung überreicht nntrbe, moburd) £0te^tco in eine göbe=

ratioremtblif umgetüanbelt touvbe. ©itabeuipe Victoria unb ^cicolae;

23raoo mürben am 1. Dctober 1824 oom (Eongreffe jum ^räfibenten

nnb $icepräfibenten ermaßt.

Uier^eljntcs Capitel.

3n$mifd;en mar 3turbibe mit feiner gamilie in Öioorno angelangt

unb mar oon fyter aus ben 33emegungen be3 Raubes gefolgt; fyoffenb,

ba$ er au8 ben beftcfyeuben Unruhen , mc(d;e bei feinem Slbgauge ftatt*

gcfunbcit,
s
3tutjen gießen fönnc, begab er ftd; uad? (Sugtanb, mo er ein

äftantfeft Verausgab, in me(d/em er fein 3?egierung3fnftem ju entfd;u^

bigen fnd;te. £)er Songreg fyieoou in tantnijj gefegt, erftärte auf

ben Antrag oon £)on granciSco Öombarbo ben (irtaifer außerhalb bes

©efefceS, faite er mieber üad merirauifd;c (Gebiet betreten mürbe.

3turbibe biefeg £)ecrct nid)t afmcnb, fd/ifftc fid) am 11. %)Ui 1824 in

^outfyampton nad; SWqrico ein. 2lm 14. 3uü 1824 langte er, begieß

tet oon feiner ©emafyliu, feinen 2 Keinen 5tflmen, 2 ©eiftftdjen, feinem

Neffen £)on 3ofe Üianuni ffllalo, rem pcluifd)en Cberft Carlos Söenejft,

oor ber SÖarre oon ©oto (a Sßarina an, an bemfel&en fünfte, mo einft

Antonio ©arat; unb mo SO^tna ifyre unglüditcbcn Crrpebitioneu begannen,

unb eö fd;cint, a(ö ob ba$ Sd)idfa( aüeu Denjenigen, metd;e ooft §off-

nnng fyier (anben,$nrufe: „6il ^terf;cr unb ntcf;t lueitcr !" 3turbibefaubte

SÖenejfi au bte ®üfte, um über ben 3uftaub, in metd;ciu ftd; tk Nation

befanb, (Srfunbtgungen cinjujie^en, unb anzufragen, ob feine @egen*

mart oon 9hit3cn fein tonnte, um bic oerfcfyiebcnen Parteien ju bereini-

gen, unb ob er jur SBerttyeibignng befyü(flid) fein fönne, im gatle bie

fpauifd;e Regierung eine Öanbuug an ber föüfte macfye, um ba$ tl)rein
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©eljorfatn entzogene Sernb hiebet 511 erroberu. ^öenqfi f)atte ein @m*

pfcfytungSfcfyreibeu 0011 bem 23eid;toater SturbibeS, Sgnacio STreöifio

an ben SBrigabier gettpe be (a ®arca, tt>efd&cr bamatS in bem Staate

XamaulipaS befestigte, Bei fid;. 33ene$i übergab biefen 53rtef an

iSarja, weteber 3turbibe auf betitelte antwortete, ifym in feinem

£>d;retben ben £itel „üflaieftä't" gab, unb ifyn hat fogteicfy §u tauben,

t>a ofme feine (Gegenwart bie Nation fcon ben oerfcfyiebenartigften ^ßar*

treten jerriffen, ifyrem Untergange entgegengehe, fogleid) bot er i^m

feine ^erfon, bie §ü(f3mittc(, meldte tl;m ju Gebote ftanben, ben großen

Einfluß, wetzen er im Staate befaß, unb bie £ruty)en, bie er be*

fertigte, an.

Waä) Durd;(efung biefeS SöriefeS ftieg Sturbibe fogteicfy ans ßanb,

nur Don Söenejft begleitet; er fanb ®ar^a, an einem ^ßfa^e (0$ 2Irrofyo$,

begrüßte unb umarmte ifm, gab ifym ben Hainen feinet greunbeS, unb

©arja rebete ifyn a($ ^aifer an. hierauf fefcte ifym Sturbibe ben®runb

feiner g>eimfefyr au$ einanber, unb tfyeilre tfym mit, baß er nur be$l)atb

gefommen fei, um ben Kongreß in äfterico oon ber beabficfytigten Öanbung

ber fyanifdmt Gruppen in Shnntniß 511 fe^en, unb jeigte ifym einen

©rief be3 SperjogS oon @an (Sarlo«, in toefc^er ü)m biefer im tarnen

dou gerbinanb VII. 23er§eif)ung, unb gugteid; i^n pm 23ice!önig ju

ernennen oerfprad), faÜS er fid? an bie <Spi£e eines §eere$ ftetten

würbe, um ^eufpanien wieber ^u erobern, (Sr wieß barauf §m, baß

ba bie engüfcfye Regierung bie beftefyenbe 33erfaffung nicfyt anerkennen

werbe, bie Peruaner wenig Hoffnung Ratten, ben beoorftefyenben Stampf

fiegreid? ju befielen, unb baß bie einzelnen $artl;eien i^ren gegenfeiti*

gen £>aß bergeffen, unb fiefy innig oerbinben müßten, um gemeinfd;aft*

tid) bem geinbe entgegen ju gelten. 3ugleid> & * er fein ©cfywert unb

feinen Einfluß an, unb erftärte, baß er bereit fei, fetbft als letzter @o(-

bat für bie greüjett feines ÖanbeS ju festen, wenn man bagegen feiner

nicfyt bebürfe, werbe er fidj) nad> ben bereinigten &taatm surüdsiefyen,

ba fein Seben in (Suropa gefä^rbet fei.

©0 langten fie in @oto (a Marina an , Wo ifym ©arja ju oer*
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fte^en gab, bag eg beffer fei, wenn er fid) in einem anbern §aufe, a(3

bem feinen aufhalte, unb bag er in tajem lieber p il)m lontmen

loerbe.

s
Jcacfy Herflug einer @tunbe erfdnen cor Sturbibe ein Dfftcter

(^ar^a'S, toetcfyer tym mttt^etlte, ba$ er in gotge beS £)ecrets, n>e(cfye$

ber (Songreg am 28. 2tyril gegeben, in einer ©tunfce crfdjoffen *oerbe.

£)er Officter nafym ilmt hierauf feine Waffen ah, unb [teilte an

feine Xfyüre eine @d)ilbn)ad;e.

3turbibe hat um eine Unterredung mit ($ar$a, unb erlangte ben

2luffcbub ber (Srecutiou, bie ber (Songreg oon XamautipaS, ber in Sßä*

bitla tagte, feine (Sntfd)eibung gegeben.

§ierauf jogen ®ar^a unb 3turbibe unter einer ^ebecfuug Don

60 Wann gegen 'ßabitla. 3t albern fie 3 ©tuuben marfd;irt, lieg

(^arja §att mad;en, [teilte feine Gruppen in einem Greife auf, l;ielt

ilmen eine Slnrebe, n)orin er bie Xljaten 3turbibe3 fyeroorfyob, unb be*

fafyl benfelben, ilm a(3 ®enera(tffimutf anzuerkennen, nad;bem ilm

(^arja oorfjer felfcft ba^u ernannt fyatte, unb gab Sturbite ben ©egen

jurücf. hierauf erfülle ilm @arja, il;m ben ©rief, ben er ilnn oon

@oto la Marina a\\& gefdjriebeu, jurücf ju geben, unb 3turbibe toilligte,

um tt)m fein Sftigtrauen gu feigen, barin ein. Unter bem SBortoanbe

eineö ®efd;äfte$, ba$ er in 8oto (a Marina tyaht, oerlieg (^arja ben

$aifer unb hat tyn, ben Ü>eg naefy ^abitla Leiter ju oerfolgen, 100 er

ilm toieber treffen toerbe, u>a$ er tljat, ofyuc irgeub toie bie ^errätfyerei

®arja$ $u afyneu.

2ln bem jenfeitigeu Ufer bc$ gluffeS, bei ^abilla, angefommeu,

machte er §alt, unb fanbte einen Cfficier an ben borttgen §ongreg,

um bemfetben bie unfd;ufbigeu iöcmeggrünbe, bie if)n naefy bem $3ater*

taube äitrücfgefüfyrt Ratten, au$ einanber ju fe^en, hat, bag man ifym

ben Eintritt in bie ®tabt geftatte, unb bag er münbtid) bie SDfttttjeilun*

gen machen bürfe, toetd;e für bie ganje Nation oon 3ntereffe feien.

3m (Songreffe tagten nur 7 2ttitgüeber, ba bie anbern' bei ber

^acfyrid;t oon ber 2lnfunft SturbibeS bie gluckt ergriffen Ratten. $on
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tiefen 7 toieberfefcteu fiel) 4 feinem Eintritte iu.bie ©tabt; ber ^ßväfi^

bent be$ (SougreffcS ©on Antonio ©utievrej be 2axa enthielt fid; ber

Slbfttmmung. 9Ü3 ber Officier biefe Snftructionen erhielt, antwortete

er, baß er mit Saffengemaft in bie (Stabt bringen merbe, itnb feierte

ju Sturbibe yaxM, nm um bon bem £3efd?(uffe in $euntnig jn fefcen.

®ai*ja I;atte ftd; bei feiner Slnfunft bereite lieber angefd;foffen unb

rietfy bem $aifer, in ber @tgenfd?aft eines befangenen in bie ©tabt iu

marfd)iren, unb 3turbibe natnn biefen $orfct)tag an.

hierauf begab fidt> ©ar^a in ben Songreg, mo er eine lange (Son^

ferenj mit ben 2lbgeorbueten fyatte. (£8 tt)urbe mit peftigfett geftritten

unb bie SSerfyanbluugen bauerteu bis 3 Ufyr 9?acbmittag3. ©ar^a nafnn

Zfytil an benfetben unb behauptete, bag 3turbibe nicfyt einem ©efe^e

unterworfen merbe renne, bon bem er erft uact) feiner Öanbung in

£enntnig gefegt Sorben. £>er (Songreg fing an 51t febmanfen, U$

enblict) ein £)eputirter mit ben ^Borten ben 2lu3fd)fag gab: „e£ ift

beffer, bag einer, als bag alle umfommen, unb fo mürbe ber taifer

bon ben 6 Sftitgtiebern, mefebe übrig geblieben, einftimmig jum £obe

berurtt)eitt unb ®ar^a anbefohlen, innerhalb 3 ^tuubeu baS Urteil

an Sturbibe 51t botf§iei)en. Um 3 U^r 19 Minuten, mürbe bem $aifer

bie Eröffnung oerfnnbet, bie er mit ©tanb^aftigfeit unb 9tut)e anhörte,

unb eine €>rf;rift übergab, meiere er fe!6ft an ben (Songreg gerichtet.

Wlan lieg ifym nur 3 ©tunben, um fieb jum £obe oorjubereiten;

baS SBolf oon ^abitta jeigte groge £bei(nal)me unb bie Dfftciere fjatten

biete äftüfye, bie Gruppen bou ber Befreiung 3turbibe3 ab^ut/atten.

2l(ö bie ©tunbe ber SBollftrecfung beS £obe3urtt;ei(S gekommen

mar, machte er felbft ben road;babenben SDfficier barauf aufmert'fam,

unb bertieg ba$ flehte 3immer, in bem eine groge Jut^e berrfctjte, unb

baS beut^utage jur 2(uft)ebung bon (betreibe benu^t mtrb. ^adjbem

er fid) über ben ^lai^, wo bie Einrichtung ftattftnben follte, erfunbigt,

ging er feften ©drittes nad) bemfelben. (£r lieg ftd; fetbft ofme Sftitr*

reu bon 2 ©olbateu, bie itm §urücf^telten
r
bie Slrme binben, unb ant*

wertete auf bie Sorte beS it)m beigegebeneu ®eift(tdj>eu mit cfyriftlicber
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Ergebung. s2(n bem §iurid;tung3pta£c angekommen t;iett er folgenbe

2(nrebe:

„9)?erjfauer! 3n metner £obe#ftunbe empfehle id; eud; Siebe

„^um 23atertanbe unb Befolgung ber (S)efe£e ber ^eiligen Religion,

„tt)etd;e eud; jum SRuijm führen toirb. 3d; fterbe, meil icf; gefommen

„bin, eud) ju Reifen; icfy fterbe mit greuben, toeit td; unter eud;

. „fterbe; icf; fterbe mit (Sbre unb uid;t at3 £>errätr;er; bie ©d;mad;

„meinet XobeS toiro nid;t auf meine ©tffyne unb uid;t auf bie ^ad;n>e(t

„fallen. 3d; bin fein 2$errä'tl;er, nein. @eib gefyorfam ben 23et;ör^

„ben; beutt, toenn it)x tt;ut, toaS fie eud; befehlen, toerbct Ü;r ®ott

„tDofytgefällig fein. 3d; fprecbe nid)t 51t eud; auö (Sttetfett; benn id;

„bin mit entfernt, fotcbe 31t f;aben, unb berjci(;e meinen geinben."

hierauf gab er feinem £5eid;tDater feine VLfyx unb einen ^ofeu-

frans, ^en er am § a ^"e tru8f 1° ö>te einen 23rief, bat, fo(d;eö feinem

ältefteu ©o^ne §u übergeben, unb 8 Unjeu ®otbe$, ioetd;e er in feinem

beutet trug, unter bie (SrecutionStruppcu ]u öertfyetten. SDann futete

er nieber, fprad; ein £>ateruufer unb ftarb, ber ilopf unb bau Äperj bon

je 3 kugeln burd;bot;rt.

So enbete ber benfnntrbige unb berühmte Befreier £D?crico'3 cr^

morbet Don einem Meinen in einein entfernten Stnfel be$ sx>aubco

tagenben «StaatScougreft. 2ln feinen Jpcnfern räd;te fid; balb fein Xob,

ittbem fie 2lüe einer nad; bem anbern, auf eme elenbe SBeife umfaincn,

unb fclbft ^abilia, ber Ort feiner §inrid;tttng verfiel 001t bem Xage

au, unb bietet unter alten Stäbten oon Xantautipaö baö traurigfte

33ttb, gleid;fam als ob ber gemorbete (Seift 3turbibe'S fid; an it;iu

räd;en wollte. £)ie größte ©d;utb an biefem 3ufttynorbe trägt aber

ber ©eneraf (Sarja, tt>etd;er burd; bie ben -üÖetoofyucrn biefcS ©iftrifto

eigene gatfd;l;eit unb£reutoftgfeit (leinen tarnen, fo tote ben oon £aina=

ulipaS auf etoige Reiten gebranbmarft f;at. (Statt ben $aifer, ber ifynt

2 3af;re oorfyer oergebeu fyatte, rtt^ig burd; SSenejfi oon bem Defrct

beS (EongreffeS jtt benad;rid;tigen, lod'te er ifm burd) gteij3nerifd;e Sorte

an baS Sanb.
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£>ie s
Jiad;rid)t öojt t)cnt traj3ifd;en Sreiguiffe verbreitete fid> mit

ait^erorbentltc^er ^dmelligfcit über ba$ gan^e toette ©ebiet ber SRe*

oubtir". 3n)ei ©tunben uac^ ber s
Jcad;rid)t oon ber Sanbuug 3tur=

bibe'3 erfuhr man feine Einrichtung. %>kk fcfymerjte fein £ob tief,

bie üD?affe be$ 23olfe3 fd;ien fid; g(eid;gültig gegen ben begangenen

3ttfttptorjD 311 vergalten, ebenfo ber Kongreß, unb jicar nm fo mefyr,

als er ^emttnig oon ber blutigen %fyat nehmen fomtte, o^ne ben Ur*

fyeber ju oerbammen
; fetbft bie treffe 30g nur gegen biejenigen ju gelbe,

bie ben unglücklichen 3turbibe na$ bem öanbe getoeft Ratten.

£)er (General unb $riegSmtnifter banfte in einem @d;reiben an

®arja biefem im tarnen ber Regierung unb ber ganzen Marion für

feine Zfyat, unb bot ifym bie erfte freie 23rigabierftetle an, loelcfye jeboct;

®ar$a auSfcfytug, ba er fürchtete, ber oerübte äftorb fonute ifym in ber

öffentlichen Meinung mefyr fcfyaben, al§ nü^en.

2)er <Staat oon £amaulipa$ beehrte ifyn für biefe oerbienftoolle

§anblung mit bem Zitei: „Bene merito del estado." @in eigen*

tfyümlicfyer Umftanb ift es, baß berfelbe £eran, toelcfyer ba§ iÖenefymen

©ar^a'S gut Ijiefj, einige 3al)re fpäter oon ©etoiffensbiffen gefoltert,

feinem Seben auf bem ®rabe 3turbibe'3 ein (£nbe machte.

£)er $eid)nam beS $aifer§ oon !3tterjco blieb toäfyrenb Sauren in

bem oerlaffenen unb traurigen $abi(ia, big enbtid; 1833 (Santa Slnna

befahl, ba§ bie 2lfcfye 3turbibe'3 nad; 9tterico gebracht werben folle;

aber erft im Saljre 1838 nmrbe biefelbe am 25. September mit «großer

geierticfyfeit tu ber Sapelle oon ©an granciSco beigefe^t, oon too aus

fie am 24. Dctober nad) ber Satfyebrale gebracht tourbe.

23uftamante unb bie 3turbibiften begruben jebocfy feine (Gebeine

entfernt oon benen §)ibatgo'S unb ben erften Oteoolutionären, in bem

fte baS 2lnbenfen be3 $aifer£ ju fcpnben glaubten, toenn fte felbft im

£obe biejenigen vereinigten, bie im Öeben fiefy fd)roff gegenüber geftan*

ben toaren.

£>ie ©ernannt 3turbibe'3 begab fid; mit ifyren tinbern, toelcfye

an 33orb jurücfgeblieben, nacfybem fie oon feinem traurigen £obe in
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tantmjj gefegt toorben, mty ben bereinigten (Staaten, too fie feitbem

mit einer ^enfion Don 8000 2)otlar3, toetcfye ifyr !3fterjco au^afytt, in

ftitler 3urücfgeäogenI)eit lebte, nnb ifyre Söfme, oon benen einige fpäter

mieber Stellen in ber SKepubtif beliebeten, im 21u3tanb er$iel)en lieg.

Mnftttyntts CapiteL

"Der ^ßräftbent ©uabatupe Victoria, melier bi% @nbe 1828 bie

fyöct;fte ©etoalt ausübte, fyatte nnr mit 9JHil)e ben (Sieg über feine Oftit*

beioerber bie (Generale 23uftamaute, 33raoo nnb ©uerrero batton ge*

tragen. ^Diefe 9?ioa(ität tourbe ber ©runb ber fpätern fo häufigen

s}3ronunciamento$, meiere bi$ fyente ba$ Öanb erfdjmttern. £\vü ^ar*

treten ftanbeu fid) feinbtid) gegenüber unb führten mit oercinbertem

tarnen ben ®ampf fort. — £)ie (Einen nannten ficfy juerft (SfcofeceS

(Schotten), bie anbern 2)orfino# nacfy ben ^Freimaurerlogen oon Schott*

lanb nnb 9)orf. @xftere ^artfyei ging fpäter in bie monarcfyifcfye real*

tionäre, letztere in bie bemofratifcf;e föberatiftifcfye über. 3m 3al)re

1828 ftellten bk 9ftonarquifta3 ben (General ®ome& ^ßebra^a, bie 3>*

mofraten ben ©enerat ©uerrero an ifyre Spifce. ©uerrero führte

©omej ^etraja in bem unter bem tarnen ^3rouunciamento be la 2kor=

baba bekannten 2(ufftanbe oom 23. Sftooember 1829, tx>e(cr)er bie *ßlün*

berung 9tterjco'3 nnb bie Verbannung ^ebraja'^ unb ber Spanier jur

golge fyatte.

SBäfyrenb ber Regierung ©uerreroS mar an ber ®üfte oon Xa*

mauttpaS am 27. 3u(i 1829 ein fpamfcl;e3 3noafton$I)eer unter ©ene*

rat 23arraba8 bd £ampico gelanbet. Obgleich bt\ 3^tten oon ber

^Inlunft ber fpanifcfyen Xruppen benachrichtigt, unb oon bem @ongreffe

mit auf$erorbent(ic(;en Vollmachten auSgerüftet, tfyat er menig ober nichts,

um bem Einfall ber Spanier Gruppen entgegen $u ftelieu.
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SDJan fyatte genau gemufet, ba§ biefe (ürrpebition , metd;e bie 2Bte*

bcreroberuug URqrico'G be^mecfte, int 3u(i Don §aoana abgesegelt

mar, mo fie aber (anbeu mürbe, mußte man nicfyt, me£l)a(b e$ ber

Regierung unmöglid) ß>ar, baö SSert^etbtgungÖ^eer an einem fünfte

5U conceutriren. £)ie. Qrrpebition beftanb au$ 3500 Den (General £>on

3fibro 23arrabaS befestigten fpanifcfyen Sotbaten, unb führte genug

Waffen unb ShiegSoorrätfye mit ftcfy, um mit benfelbeu ein zahlreiches

£>eer, meines fid^ , mie bie im Öanbe befmblicfyen Spanier ifyrer 9xe*

gierung oerfidjjerten, hd feiner öanbung auf merifanifcfyen 53oben ifym

anfd^liegen mürben, m bewaffnen unb $u unterhatten. (Sine Fregatte

meldte mit5009Jcann mar oerfd;(agen morben, mußte in 9cem-£)rtean§

einlaufen. Snjwtfd&en (anbete 33arraba6 mit feinem Keinen §)eere unb

befehle bie um £ampico I)erum gelegenen Ortfcfyaften , bie iljm nicfyt

micerftefyen tonnten. £)ie Staaten ber ^cepubtif Ratten fidj> in SLRaffe

erhoben, um fiefy gemeinfam gegen ben geinb m Dertfyeibigen, ober tjjn

anzugreifen. gacatecaS, ©an £ui£ ^ßotofi, £amaulipa3, SSeracruj,

üftertco fanbten ifyre Gruppen an bie $üfte. £)er (General Santa

Stoma mürbe mm Oberbefehlshaber beS merifanifeben §eere$ ernannt.

23ei biefer (Gelegenheit entroidette er eine £l)ätigfeit unb einen Wtutf),

ber ifym alle (Efyre machte. Um ftc$ (Gelb $u berfeb/affen, machte er

ßmangSanlefyen, nafym bie in SBeracruj liegenben Skiffe in 23efdj)tag,

unb oerfd;iffte in ilmen bie Infanterie, mäfyrenb er bie Vetteret ber

$üfte entlang fanbte. Sein §eer beftanb aus ungefähr 2000 >Dcann.

@r felbft fyatte fid) mit eingefcfyifft unb fetzte fiefy ber (Gefahr aus, oon

ben fpanifcfyen Skiffen , metdbe unter beut (Sommanbo oon 2a iÖorbe

ftanben, aufgegriffen m merben. Santa Stoma oertraute feinem Stern,

unb fein Vertrauen tänfetyte ifyn ntd?t ; bie gtotte fefyrte, uaebbem fie

bie fpanifcfyen Gruppen abgefegt fyatte, nad; §aoaua mrüd. Sctre er

mit ifyr in 23erül)rung gekommen, fo blieb il;m bn einem Singriffe auf

bemSfteere nichts übrig, als fiefy auf oie^üftemmerfeu, unb bort eleub

ummfommen, ober fid> bem geinbe m übergeben.

£)er (General ÜDcier i) £eran ^atte fiel) iujmifd^en in Sttta äJcira,



SauDiuig ber ©panier. 235

toeftüd; Don Xampico, fonrie in ber §acienba bei (Sajo, unb an anbern

fünften, melcfye er ber SBertfyeibtgung fäfyig fykit, berfcfyanjt. Dfyne

baS Ungeftüm (Santa 2Inna'S, toe(d;er fiefy, roie ein £öme auf feine

33eute ftürjte, befaß er mefyr mtütärtfcr)e &enntniffe unb bereitete regel-

mäßige Singriffe oor. dx erteilte bem ©eneral geüpe be la ©arja,

bem Sftörber Sturbibe'S, ben 23efefyl, eine 9?ecogno3cirung oorjune^

men, unb biefer, ber e3 nur berftanb, einen mefyrtofen (Gegner jum

Xobc in bringen, übergab fid; ofme Scfymertftreicfy ben Spaniern, unb

mürbe oon ifyuen eine £tit tauge im ©efängmjj gehalten. ®urj barauf

freigetoorben, begab er fiefy in ba3 £ager (Santa Sfana'S, roelcfyer, ftatt ifyn

ftanbred;t(id) ju befyanbetn, mie er e3 oerbiente, ifyn einfach feineö Gom^

inanboS entfette, unb mit einem eine 2tnffage gegen ifyn eutf;a(tenben

iSd;reiben an ben ^räfibenten md) Stterjco fanbte. 43i3 feilte ift ba£

SÖenefymen ®ar$a'S in einen Sd;teier gefüllt, unb bie Nation meiß

md;t ob fie i(;u a(3 einen geigtiug, als einen 23errätfyer ober als einen

(ileubcu au^ufefyen fyat.

SöarvabaS inarfd;irte nad; einigen Sd;armükc(n nad) bem am

redeten Ufer bc3 ^anueo gelegenen , eine Stunbe bou ber tüfte mt*

fernten ^uebfo 23iejo. £)iefer ^ta^ f;attc bamalä eine in elenbeu glit-

ten mofjnenbe 33eoötfernug oon 2000— 3000 (Seelen. $$on f;tcr aus

überfcfyritt er ben sßanuco in ftäfmen unb bemäd;tigte fid; Xampico'g.

£)rei Steilen öftttdj beti biefem 'JMafcc an ber 9)hinbung beö ^ßamtco

befinbet ftd; ein ffeiuea gort, meld;e$ 23arrataS befolgen lieg, um baS

(umlaufen ber fpanifd;en Sd;iffc, melcfye er crmartete, ju fid;eru. £«r*

auf berfüubete er in einer ^roclamation, ba§ er im Hainen feinet

£8nig6 einen Xfyeil ber guttl 33iceföuigveid; oon äftertco gcfyürenben

fpanifd;cn Golonieu befefet ijabc. (St (üb ju gleid;er $ett bie fremben

^aufteilte ein, SGöaaren nad; bem §afcn 31t bringen unb oerbot bie @im

fufyr gemiffer s2lrtifet, mäfyreub er bie zollfreie Öinfuljr oon tfeben^

mitteln, unb bie baare iSejafytung berfefben ^ufagte.

Um biefe £tit taugte ber ®enerat Santa Stnua in bem ^uebto

oiejo an, ba« SBarrabaS oerlafjen Ijatte. X)a er mit feinem fteineu
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fpmt nidjt fo »tele fünfte befe^en formte, lagerte er fict) nur eine

üötette oon bem burd; ben glttß getrennten geinbe entfernt, jroifd;>en ben

beiben obengenannten £)rtfct)aften. 23arraba3 fyattt oor feiner 33ef%

nai)me £ampico3 bie Kanonen, rDe(cr)e er in bem auf bem rechten Ufer

be# gfuffeS gelegenen gort oon (£afa mata fanb, fo tote bie oon "ißuebto

oiejo oernagett, unb alle Lebensmittel mit fict) genommen. Unter feinen

beuten befauben fia) auct) einige, toelct)e in bem deinen ©efect)te auf

feinem 9)carfct)e oon (£apo 9?ojo nact) ^uebfo oiejo oertounbet ioorben

toaren.

£)ie 3at)re$$eit toar gerabe bie [dt)fecr)tefte unb ef t)errfä)ten an

ber Äüfte gieber, oon toelct)en bie 3noafion$truppeu gteict) bä it)rer

öaubung t)eimgefuct)t rourben. 3eben £ag oermet)rte fict) bie &afy ber

Traufen, unb ba3 Lager gtict), et)e noct) bie geinbfetigfeiten begonnen,

einem großen §ofpitate. £)ie gruben, toetct)e einen freunbfct)afttict)en

(Empfang oon «Seiten ber sJtte£ifaner erroartet batten, ^tatt beffen

aber nur geinbe oor fict) fat)en, »erforen täglid; met)r ben Oftutt).

Sßergeblict) fuct)te 25arraba6 @t)mt)att)ie in einem Lanbe ju erroeden,

ba$ erft fürs ^bor fein frembeS 3oct) abgefcfyüttelt ^atk. !Die Lanb*

teute, U)e(ct)e in feine §)änbe fielen, tourben reict)ltct) befct)enft, unb bie

Lebensmittel, bereu er beburfte, mit außerorbentticfyen greifen bejat)lt.

£)ie 3eiten ber erften Eroberung t)atten fict) geänbert, unb man fonnte

ben Snbianern nict)t met)r oon einer ($ottt)eit fprect)en, an bie fie nict)t

glaubten. SaS it)nen einft tounberbar fct)ien, tüte bie ^ferbe, i>k ®&
uonen, bie garbe ber @inbring(inge unb it)re @ct)iffe, toar feitbem ben

Peruanern alltägtict) getoorben.

£>iefe t)attett nict)t umfonft baS 33tut oergoffen, baS in ben jtoan^

§igjät)rigen SHeoolutionSfämpfen gefloffen toar, in toetd;en ber §ag

gegen ba$ fpanifct)e 3oct) täglid; touct)3, unb e3 ift uubegreiflict), bag bie

fpanifct)e Regierung in blinbem Vertrauen eine fotcr) unbebeutenbe

9Jkd;t an bie Stifte oon SRerjco toerfen fonnte.

9?act)bem 39arrabaS £ampico befetjt t)atte, fuct)te er in ber $ttict)=

tung oon 2l(ta mira oor^ubringen. £)iefe ©tabt ift 7 Stunben oon
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erfterem 'ßta^e entfernt, unb mar bon ®enerot Seron burd; leiste

SSerfcfyangungen befeftigt morben. £>ie SSertfyeibigung mürbe bem

©enerat ©ar^a, unter beffen 23efefy( 500 üftann gefteflt mürben, über*

trogen, um bie ©panier tyinjuljalten, hi& frifcfye Sruppen bon ©an

£ui$ ^ßotofi unb onberu fünften eintreffen mürben.

21m 17. Sluguft traf 23arraba3 ouf bem SDtorfcfye einige merjfanifcfye

Sruppen, meldte ficfy in einem nid)t kid)t ju umgefyenben Qnigpaffe ber*

frf;ou5t, unb einige ®efcp£e bort aufgeftetft Rotten. £)ie üDterjfaner

fonnten fid> jebocr) nid;t lange gegen bie geregelten Xruppen ber &pa*

nier polten, unb Sog« borouf befeßte SöarroboS TOamira. £)ie[e$

©efecfyt ging bem oben ermähnten ©orjo betreffenben Ghretgmffe borauS.

£)ie3 mar ber ©tanb ber £)inge, atö (Santo 5lnuo in ^3ueb(o biejo

anlom. ftaum fyattz er biefen tyiintt unb bie iBarre befe^t, fo traf er

2lnfta(ten, bie 2Ibmefenfyett 23arrabaS ju beulten um Sampico ju nefy*

men, in meiern ^(a^e nur 400—500 ©panier unter bem 23efefy(e

beä Dberftcn ©almon tagen. (53 mar (Santa Stnna gelungen, ein $a*

nonenboot bem geinbe abzunehmen, unb bermittelft biefeS unb einiger

©cfyifferlälme , bie er aufgegriffen, fe^te er in ber ))lad)t bom 20. ^mi*

fcfyeu ber 23arre unb Sampico über ben glug, unb begann ben geinb

in ben ©tragen ber ©tobt anzugreifen, nad;bem er einen bergebttdjen

33erfud) gemocht l;atte, ba$ Keine gort 31t nehmen. £)er $ampf in

ben ©tragen mürbe mit groger Erbitterung geführt, a(£ pfotjttd; iöor-

rabaS, ber bon ber Slnfunft ©anta Slnna'S in Sennfnif gefegt morben

mar, ber Söefafcung 1000 äJcaun SBcrftärfung faubte. £)iefe$ brachte

ben auf bem Cinfen Ufer abgefd;mtteuen ©anta 2lnna in eine lritifd;e

£age, in mekber i(;u aber ber gtücflicfye BufaU begüuftigte, bog ©al*

mon ©t. Slnna einen SÖaffenftiflftanb borgefd;lagen unb (euerer ifyn an*

genommen fyattt, ba meber ber eine, noefy ber onberemugte, ob bie

Sruppen, meiere fie üon gerne fommen fafyen, greunbe ober geinbe

maren.

£)er merifanifd;e 23cfef;(3fyaber befd;merte fid; mit bielem dltd)t
f

bog ber (General geüpe be (a ©arja ben (General SSarrobaS, a(3 er
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xHltamira fd;ncll öertiejj, nid)t im Diüden augegriffen unb belöftigt I;abe.

$ätte er bie Gruppen oon BarrabaS itntermegS' einige Stunben aufges-

palten, fo mürben ftd; bie Gruppen in Xampico ofme 3tDe if c!^ au Santa

s2lnna fyaben ergeben muffen. 3c^t aber blieb biefem nichts übrig, als

in ber (Stifte fid; auf baS jeufeitige Ufer ju begeben.

Diefer $ampf, obgleich ol/ne unmittelbaren $ortfyet( für bie mer>

fanifcfyen Gruppen, mar oon großer moralifd;er 23ebeutuug. Die

iDierjfaner, meldte naefy ber SDceinung ber ©panier nicfyt fäfyig maren,

$u lämpfen, unb fcfyon beim Slnblid fpanifcfyer Solbaten baoonlaufen

mürben, bemiefen im Kampfe fobiel £apferfeit als ifyre@egner, unb ber

merifanifd)e ©enerat manöorirte jebenfaüö entfe^foffener unb fdmeller

als ber fpanifdbe.

Diefe Umftänbe entmutigten bie 3noafionStiuppen fefyr unb trugen

mefentlid; jum fd>ne£ten ©Reitern beS Unternehmens bei.

Santa 5lnna unb £erau bereinigten fid;, um ben getnb, melcber

nur nod? bie iöarre unb £ampico fyielt, anzugreifen. DiefeS gefd^at)

in ber 9cacfyt oom 9. (September, in melier Santa 5lnna ben gluß

bon ber füblichen Seite aus paffirt ^atU, £eranbagegen fid) oon Sorben

f;er bem geinbe näherte. Xeran bemächtigte fiefy einer &mifd;en ber

23arre unb £ampico gelegenen Sd^anje, (Eecilia genannt, Santa Slnna

bagegen griff ben ^la| felbft an, nadj>bem er einem flehten Steile feiner

Gruppen befohlen r)atte
r
baS fleine gort im Sturme $u nehmen. Das

merjfanifd;e |)eer beftanb im ©anjen aus 5000 SDcamt, baS ber Spanier

betrug mo^l laum metyr als bie §>ätfte ; ber $ampf bauerte 12 Stunben,

mäfyrenb meldten üfegengüffe ^erabftür^ten. Die Spanier fcfylugen

fic^> mit bieler £apferfeit gegen bie Ueberja^l ber äfterjfaner, meldte

füfytenb, baß fie baS Uebergemicbt Ratten, einen außergemölmlicfyen

Wiwti) hei biefer Gelegenheit geigten. Da ber Hampf in ben Straßen

geführt mürbe, fo mar bk DiSciptin, unb bie Dtufje ber fpanifdjen

Gruppen gegenüber ben merjfanifd;en oon feinem großen Cnnfluffe. Die

Befürchtung, ba§ feinbüße frifd;e Gruppen ben üQterjfanern ^u $>ütfe

fämeu , unb bie Ueberjeugung, baß oon einer meitern Eroberung nicfyt
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bie ^Hete fein fi5nnte, unb nur unnöt^tge^ 53(ntt>ergtegen ftattfinben

mürbe, beftimmten ben fpanifcfyen güfyrer, bie meiße gafyne aufzugießen,

unb mit bem getnbe in Unterfyanblung gu treten, obgleich bie Wlq'ita*

ner beim ©türme auf ba$ fteine gort an ber iöarre bon ber fpanifd;en

SÖefafcung gurüdgefcfytagen, an 200 9J?ann, Worunter ben Dberften

2lcorta unb ben Hauptmann XarnariS oertoren Ratten.

%m 11. (September mürbe bie in 'ßueblo btejo gmifcfyen ben 23ebolf*

mäd;tigtcn ber fpanifcr)en unb bem ber mcrifanifcfyen Xruppen gefebtof*

fene Kapitulation unterzeichnet, roornacfy fictj hie fpanifdjen Gruppen

oerpflicfyteten , bie SÖaffen niebergutegen unb bis gum Eintreffen »on

fpanifd)en <Sd;iffen, bie fie nad) §abana bringen feilten, ftd; nacb

SBictoria gnrüdgugielKit.

£)ie hierüber aufgefegte Kapitulation mürbe bon betben Reiten

in alten fünften gehalten, bie gefangenen Xruppcn Den ben SDfcgitß*

nern freuubtid) bel;attbelt, unb als bie £ran3portfd;tffe anlangten, naefy

ber Jpabana gefanbt. ©enerat SÖarrabaS aber, ber, menn and; ber

SBortpurf, 60,000 T)o(I. als SßreiS beg 2Serrau)c$ oon ber merifantfd;en

Regierung erhalten 51t fmben, unbegrünbet ift, {ebenfalls fid; gänglid;

unfähig geigte, gog fid; nad; ben £$. @t. gurüd, olme jemals mieber

ben fpantfd;en iöoben gu betreten.

£>ie Erpcbttion, metd;e ber fpantfcfyen ^Regierung eine äftittiou

£)otlar$ foftete, mürbe mit unbegreiflichem Ceicbtfinn unternommen.

Einmal mar bie 9kd;läffigfeit be3 glottcucommaubanten baran Sd;u(b,

ba|5 0011 §Beracru$ au£ mcrjfamfd;e Xruppen gu ^Baffer gefanbt merbcu

fonuten, mc(rf;c$ bureb bie «Sperrung be£ §)afcn$ mit menigen $rieg$=

fd;iffeu letebt gu oermeiben mar; fobann mar bie 2Bafyt ber3al;resgcit bie

ungfüd'tid;fte, inbem um biefe,geit gerabe baS gelbe gieber an ber&üfte

fyerrfd;tc, unb bie nid;t aectimattfirten Xruppen beeimiren nutzte;

ferner fyätte 23arraba$, fobalb er angelangt mar, otme $eit Su oertie*

ren, nad; bem Sintern marfd;ircn follen, um einen ^unft ju erreid;en,

tt>o fpauifd;e ©tnnpatljicn ifm unterftüt^ten. 3m uuglüdüd;ften gälte

l;ätte er fobann, ba, ma$ ein großer gelter mar, feine &\ieg$fd;iffe
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feinen Oiücfjug beeften, benfetben über £e$a$ olme grofte (Sefatyren

beioerffteütgen tonnen.

£)ie erfte i)?ac^rtc^t oon btefem ©iege laugte in SD? erjfo am 20. ©ep*

tember an, Unb rief einen 3ubet fyerbor, mie man Um feitbem nie mefyr

erlebt §at. £)ie ©tabt würbe feftücfy erleuchtet, unb $Heidt> unb 5trra

[türmte ^u bem ^ßataft beS ^räfibenten ®uerrero, bem bie greuben*

tfyränen in ben 5Iugen ftanben. ©er ®enera( ©anta 2lnna fdt)rteb an

ben ^räfibenten , tote einft (Säfar an ben römifd)en ©enat: veni,

vidi
;
vici.

3n ber 9cad)t oom erften Dctober langten .bte (Generale Sftejia,

©taboti (ita(ienifd)en UrfprungS), Sott (Srcmjofe), iBene^t, ber ®e*

fährte 3turbibe3, mit ben bem geinbe abgenommenen gähnen in Mexico

an , toetcfye in ber ttrcfye oon ®uabelupe, ber ©cfyu^patronin 9ftexjco'3,

aufgehängt mürben, ©anta 3lnna unb £eran mürben ^u (S)enerat(ieu=

tenantS ernannt , unb augerbem bte meiften Dfficiere, mektje ju btefem

©iege beigetragen, beförbert.

©bäter im 3af)re 1834 erhielt £ampico, um ben §etben p eljren,

ben tarnen oon ©anta Slnna be £amautipa$, melden Zitti e$ jebod;

nur füfyrt, menn ©anta 2tnna am D^uber ift.

Sßicente ®uerrero, ber burd? t>k SReootution be (a Slcorbaba am

30. ^ooember 1829 jur ^räfibentenmürbe getaugt mar, fonnte ftcfy

nid)t Ratten; oon feinen (Generälen oertaffen, flücbtete er fid> aü$ ber

§auptftabt. %x\ feine ©tetfe trat Söuftamante, ber mit f}ü(fe ber

(SfcofeceS fidj> an bie ©pi^e be3 §eereS geftetft I?atte. (Suerrero, ber

ftcfy um bie Unabhängigkeit feines SBatertanbeS fo groge 33erbtenfte ermor^

ben, mürbe burd) einen Italiener Samens poduga gefangen, ausge-

liefert unb er fd) offen!

23uftamante blieb oon 1830 big £)ecember 1832 ^räfibent, mürbe

aber oon ©anta Slnna geftür^t, ber bie ©etoatt an ®omej ^ßebraja

übertrug, ben er als 23rücfe benutzte, um auf ben ^räfibentenftu^t ju

gefangen, ©eine Regierung bauerte oom £)ecember J832 bis 1. 2tpri(

1833, ifym folgte bis jum 17. 3unt 1833 £)on 23atenttn (Bomej gariaö.
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Sin biefem £age übernahm (Santa Slna als liberaler ^räfibent bte

^ügel ber Regierung, bie er mit furjer Unterbrechung hi$ 1834 führte,

wo ber Stieg mit Zqa$ nnb feine ®efangennel)mung M ©an 3acinto

feiner ^räftbentfc^aft ein Grnbe machten. 23et feinem ©turge über*

nafym Eignet SBarragan, weld;er am 1. SO^är^ ftarb, bie Regierung,

herauf £>on 3ufto (Sorro hi$ jnm 19. Slpril 1837.

£)a3 göberattbftyftem würbe aufgehoben nnb Slnaftafio 53ufta*

mante auf6 9?eue ^um Ißräfibenten mit bem (SentralifatiouSffyftem er*

mtylt. ÜDiefer blieb hi& jum 19. äJMrj 1839 an feiner ©teile.

3m 3aljre 1838 fanb ein gerwürfniß mit grantreicfy fratr. 2öä>

renb ber ^lünberung Don SWerjco im 3al?re 1829 waren franjöfifcfye

£äben jerftört werben. 3u ^uebla l;atte man einige granjofen nteber*

geme^elt, nnb bie SMlamatioueu ber fran^öfifdjen Regierung blieben

olwe Erfolg. Wlan »erlangte bie 2l6fefcung nnb SÖeftrafung ber fd;u(=

bigen ^Beamten, ©elbentfd;äbiguug unb Sluffyebung be6 anf ben detail*

fyanbel bejnglid;en SBerfoctä, ber mir oon 9tterjfanem getrieben werben

bnrfte. £)te franjöfifcfye glotte blofirte am 13. Styril 1838 nun bie

me^i!anifd;en §äfen. 3m Dftober 1838 warf eine ^weite glotte unter

(Sontre^bmiral Söaubin oor ^eracruj Sinter, unb am 27. 9cooember

begannen bie getnbfcügfetten. £>a3 gort ©an 3uan b'Uloa fiel nad)

wenigen ©tunben in bte §)anbe ber granjofen. — £>er ®ouocrneur

oon SBeracruj »erpflicfytete fid), bte ©tabt jit räumen, aber SÖuftamante

unb ber Kongreß erklärten ben ftrieg an granfreid;.

©anta Slna aus fetner te^anifd;en ©efaugenfd;aft jurütfgefefyrt,

leitete bte 23ertfyetbigung. £>er 'prinj oon 3oinbille begab fidt> an einem

nebligen äftorgen mit 80 SDJann naefy 33eracruj, unb c6 gelang ifym,

olme ©eräufd; hi& in bte &>ol;nung ©anta SlnaS 31t !ommen. ©tatt

feiner ^erfon bemäd;ttgten fiefy aber bie granjofen nur ber ^erfou be$

®enera(3 Slrifta. ©anta Slna raffte einige ©olbaten jufammen, unb

griff bie nad; ifyren ©d;iffen fid? jurüdjie^enben granjofen an. £)urd)

einen oon letzteren an& einer merjfanifcfyen Kanone abgefeuerten ^artät*

fd;enfd;uß berlor er fein SBetn, ba$ in ÜJtterico unter großen geterlid)^
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fetten fcegrafcett, bei einem fpätern Slufftcmbe. aber wieber aus beut

$rabe geholt, nnb Don betn tyoM auf einen 9)?iftl)aufen geworfen

würbe.

®raft beS am 9. £Dtär$ 1839 nnterjeidmeten griebenS erlieft

gvanfveief) 600,000 Dollars (Sntfcpbigung, baS Rec^t beS Detaittjan*

OefS würbe aber oerweigert.

ta 19. üDtärs 1839 würbe Santa 21na jum interimiftifcfyen ^ßrä*

fibeuten ermaßt nnb ifym folgte oom 10. bis 17. 3u(i gleiten 3af>reS

Nicolas SBraoo, worauf 23uftamante t>k Regierung als conftitutioneller

^3räfit>ent wieber übernahm, nnb als folcfyer bis juut 10. Dctober 1841

blieb, Wo ©anta 2Ina in &ac\\hav}a, 3 ©tunben oou SJic^ico entfernt,

ftcfy gegen ifyn erflärte, bafelbft bie Diktatur mit beu fogenannten SafaS

.

acorbabaS be 2^acnbat;a einführte, nnb mit unumfebränfter (Gewalt bis

^um 4. Oct. 1843 bie Regierung führte. (Sine Resolution oerbannte

ilm, unb er 30g fid) nad? (Sartagena jurüc!. 5ln feine ©teile trat

ber ©eneral Valentin §ana(i§o, mit bem bie Diktatur am 4. £)ecem-

ber 1844 enbete. Um biefe &it würbe 3ofe Soaquiu be §)errera jum

oerfaffungSmä^igen ^räfioenten erwählt, aber am 30. December 1845

burd? ben (General SJtariano ^ßarebeS befeitigt, ber im Vereine mit

2lrillafya bie Regierung übernahm, am 29. Quü 1846 aber wieber bie

©teile aufgab, um fid) an bie ©oi£e beS $>eereS 51t ftellen. ©ein

Racfyfotger ber interimiftifcfye ^ßräfibent Nicolas SBrabo , würbe wenige

£age na$ bem antritt ber 'ßräftbentfcfyaft, am 4. 2luguft 1846 burd?

eine Resolution eutfe^t, welker bie SBteberfyerftettung ber föberatioen

33erfaffung bon 1824 ju @runbe lag. ©eneral ©alaS übernahm nun

bie Leitung beS ©taateS unb behielt fie bis jum 24. December 1846.

Der amerifantfcfye $rieg brad) um biefe $üt aus, unb ber in ber 23er*

bannung lebenbe ©anta 5lna würbe jurücfgerufen, unb befleibete nun

mit f'urjen Unterbrechungen 'ük ^ßräftbentenftetle oom 21. sDcär$ 1847

bis ^um 16. ©eptember beffelben 3afyreS, wo er in ber ©tabt ®uaba*

lube §ibafgo bie (Gewalt nieberlegte. 3^m folgte berfaffungSmäßig

ber ^räfibent beS l)öd)ften ®erid)tSl)ofeS Manuel be la ^efia, Welcber
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am 12. 9iooember beffefben 3afyreS bie Regierung lieber an ben in*

tertmiftifcfyeu Sßräfibcnten £)on '»ßebro Sluatya abtrat, fie aber nad;

beffen SluSfc^etben am 8. 3uni 1 848 bis $um 3. 3u(i beffelben 3af)re3

fortführte.

Sedjsjeljntcs Capitel.

£)ie £änber am 9tio*®ranbe nahmen bte Mircb oturbicc gemachte

9?eoo(ution, ba$ föaiferreid; fotoie bte ^)icpiiblif ofme Sßiberftanb an unb

traten als unabhängige unb fouoeräuc (Staaten in bic Union. XeraS in

(Sofyafyuila einoerteibt, l)atte hi$ jum3a^re 1824 nur wenig zugenommen

unb feine ganje^öeoölferuug betrug md;t über 7000 äftcnfcfycn, lockte in

(Sau Antonio, %a iöafyia ober ®o(iac, ^iad)ebod)e$, fotote einigen anbern

jerftreuten Stnfiebetungen oertfyeilt maren. Unter bcn 3ubiauerftäni*

men aber, tt>e(d)c j. 3« afä bte erfteu granjofen unb Spanier baS £anb

befugten I/ier loofmteu, waren feitbem oielfacbc ^eräuberungen ttorge*

gangen. £)urd) ben ÄDrucf bcn bic oou Dften f'ommeubcn unb \)ou

ben Europäern ocrtriebeneu (Stämme auf bie Uriubianer oon %e]ca$

ausübten, nmrben bicfelben enttoeber oon ityuen oerbrängt ober aufgc-

rieben. 3m Sorben am Xrinibab unb 9htecc£f{uffe Ratten bie ßoffyatteeS

unb SttabamaS, meldte feit 1780 fyier eimoanberteu, bie 2Ifinai3 oer^

trieben. Um fie fyerum wohnten (Sfyerofcfen, Siicfapoc^, <SI?aft>nee$ unb

einige ^Delawares, tt>c(d;c erft in ben testen 3afyren oon Sorben einge*

brüngeu toaren unfc ftcfy fyier neben bcn nülben (EomancfyeS nieberge-

(äffen Ratten. 21m ©rajoö waren bie Sacocei unb gowafanieS auf

250 Krieger jufammen gefetymo^en. ^toifcfyen btm 9?io*®ranbe unb

bem (Soforabo Rauften bie £ipane$ meiftenS im Kriege mit ben (Soman*

d?e« begriffen, wäfyrenb bie £oncafta£, nod? 150 Krieger jätylenb unb
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i;au|)tfäd;(id; bon Diebereien tebenb, am untern £o(orabo ficfy feftge*

fel^t Ratten.

golgenbe früher mächtige ©ramme h)areu fd;on bamatS beinahe

ertofd;en n>ie bie £3ebi$ am £rimbabfluffe, bie AieS am AiSbafyou too^

nenb; ferner bie 9?acabod;ete3, 9£ababadboe8, 9ced;e$, ©an $ebro£,

$ed)ie£, (e^teretbon ben £omand;eg fe^r gefaßt, roaren auf öOgamiüen

Sufammengefcfymoljen. 21m Sfteb^toer roaren bte (£abbo£ au3 £ouifiana

51t Anfang biefeö 3afyrimnbertS eingeroanbert unb Ratten fid; bafelbft

mit 200 gamilien niebergelaffen. An ber $üfte Ratten bie £aranca*

roafi weniger oon ben öftlid)eu (Stammen betäftigr, \iä) jiemüct} ermatten

unb würben erft bei ber fpäteren (Solonifirung bertitgt.

23i3 jum 3at)re 1824 Ukh £era£ mit (£oi;ar)niia oerbunben,

unb obgletd; biefer ©raat ein bebtet befaß, ba$ in golge feiner Aus*

befynung, feines SSobenS'uub feine« ®Kma8 gefct)affen mar, einem

großen SSotfe $um Solmort $u bienen, fo roar e$ bocb eine« £t}eil"3

öon SDfarko, anbern £t)ei(S bon ben bereinigten Staaten in toett ent-

fernt, um bie 25(ide ber in beiben Öänbern fetbft nod) bünn gefäeten

25ebölferung auf ftd) ju jte^en. A13 3fte£ico fid) bon Spanien abge*

loft t)atte, fud^te bie republifanifcfye Regierung frembe Äofoniften in«

öanb in $iefyen, mobur$ man eine ber in ben bereinigten Staaten

ä^n(id;e AuStoanberung p errieten hoffte unb e3 erhielten bie Anfiebfer

große öänberftreden pr Bebauung. Der erfte Anfiebter biefer Art

mar ©tefan Auftin, ber nacfybem er in £D?e^tco mit Öänbereien betefynt

toorbem, eine große Slnga^t ^oloniften unb Abenteurer nad) biefem

Sanbe braute unb fid) 3roifd)en $ort 8a 33aca unb bem ©an gacinto*

fluffe niebertteß. Diefe Abenteurer nahmen rafcr) $u unb batb rour*

ben fie äar)lreid;er atö bie !>D?erkaner, roe(d;e bi$ bal)in baS 8anb be*

roolmt Ratten.

3m 3at?re 1834 tyatte £era8 bereits 21,000 ©eeten, meiere auf

folgenbe Seife oertr)ei(t roaren: 23erar 2400, ©an ^atricio 600, 2fta-

tagorba 1400, 9fcacogbo$e$ 3500, SoneSborougt; 2000, (Sotiab 700,

©an gelipe 2500, ®on$ateS 900, ©an Augnftin 2500, Victoria 300,
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Columbia 2100, Mm 1100, giberty 1000. Die angfoamertfamfcfe

^Begeiferung tuar bei weitem bie übertuiegenbe unb bie merjfauifd;e

betrug nict)t über 5000 Beeten. - Die Regierung tu Stferico glaubte

bie neuen Slnfiebler auf biefetbe SSeife befyaubelu ju tonnen, tute i#re

tnbtanifct)e 23euölferung , toeöfyalb e3 natürlich tuar, baß bte uerfcfyte*

benen 9?acen, Religionen ttub©efe|e balb3tuiftigfciten unter beu aften

unb neuen (Simuofmern hervorriefen.

Die Slnfiebler au$ beu bereinigten Staaten brachten eine größere

Energie, einen inbuftriöfeu, babei toitbeu, nad) 9ieirf;tl;um geijenbeu

Sinn mit fid> unb [tauben beu trägen, inbolenten SDfarifanern [d?reff

gegenüber, bie neuen (Sintuof;ncr tuaren batb bie Steiftet in alten ^mz\*

gen be£ öffentlichen Gebens unb au$ Untertanen einer Regierung, ber

fie ®et?orfam gefdnuoreu fyatteu, tuurben bie fremben Abenteurer faf*

tifd; bie Söefteger unb Ferren. Die üDlerttaner tonnten uid;t begreifen,

baß in einem Sanbe bte 93eräuberung feiner (iimuofyner audb eine 5(b--

äuberung ber ®efefce jur notijtueubigcn golge fyat. Die neuen Sfa*

fiebler tuollten biefelben ®efe|e unb (MuricMungcn, an bie [ie i^ou 3ugeub

auf getuofyut tuaren, bei fieb einführen; bie ©cerifauer bagegeu wollten

bie Slmerifaner auf merjtamfctye SBeife regieren. 8K$ bie SÖe^Srben

sDterico'£ ben Äotouiftcu bofienbö bie zollfreie (iinful;r uou Sltferbauge*

rätbgcjcbaften, iStfcutuaareu, Seilen, 2d,ut(;en, 43üd>eru, Rapier unb

anbern ÖebenSbebürfntffen bertoeigerten, ftieg bie Erbitterung auf einen

fyofycn ®rab unb bie Xcrauer ©arteten nur beu Slugcnblicf ab, in

toeldjem fie fid; unabhängig crHärcn tonnten. 53ci ben fyäufigeu föebö*

lutionen äfterjco'fl tonnte eine 95eran(a[fuug nicht lauge fehlen. 2113

(General Santa Ana im 3al;r 1835 ben mcrifanifd;eu ßongrefj tuird;

©otböten aueeiuanber gefureugt, bie öerfaffung gcftürjt unb [id; junt

Dictator aufgeworfen fyattc, reichten bie Xeraner eine Petition an ben

nterifau ifd;en Songreg ein, um als ein felbftftäubigcr Staat in bie

Union aufgenommen ju tuerben. Der Ueberbringer ber 33ittfcf/rift tuar

Stefan Sluftitt, ben fie jugleid; beauftragten, ifjre Söefcr/tuerbeu beut

Ciougrcffe vorzutragen. 211$ Stufttn faf;, bajj man feinen klagen fein
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®e$ör fdnuife, fdjrieb er an bie terauifcl/en SBefyßrben einen Brief, in

loclcfyem er ilmen rietfy nid;t länger jn harten nnb einen Staat §11

organifiren, olme fid) an bie 3uftimmung ber merjfanifd^en Regierung

gu lehren. £)icfe3 Sd;reiben luurbe aufgefangen, nnb Auftin, ber fid;

Bereite auf ber TOcfreife befanb, uaefy ber §auptftabt surücfgebracbt,

nnb toäfyrenb 9 Neonaten im Werfer gehalten. Auf biefe sJto$rid>t §m

tuurben bie getaner auf's Aeufterfte erbittert, So ftanben bie (Backen

als «Santa Ana ben ©eneral @o3 naefy £e£a£ mit einem f)eere faubte,

um getotffe £3efcf)lüffe, toefcfye bie merifanifdje Regierung erlaffeu,

burd^ufe^en. (Siuer ber §auptpunfte mar, ba£ @efe£ oon 1833 burd;>-

gufüljren, tt)etd;e3 bie (Stnruauberung ber ^orbamerifaner uad) £e£a£

oerbot; ein anberer *ßunft toar bie Auslieferung t>on Sorenjo be 3a*

bata, ber ftd; naefy £e$a$ geflüd;tet, nad;bem er im merifamfd^en (Son*

grej} ein ($efe£ gegen bie ^eiftlicbfeit oorgefcfkgett fyatte. (General

(SoS uafym San Antonio be Be^ar mit feineu gruben, auf ber anbern

Seite rndten bie £erauer mit ben SBaffen in ber §anb bor nnb griffen

am 28. September 1835 eine Ableitung Sfterjfaner ^zx ber Stabt

©onjaleS am (SHiabelupefluffe an unb fcfytugen fie aufs §aupt. Am

3. ^obember 1835 oerfammeften fiefy bie Abgefanbten ber berfcfytebenen

teranifcfyen iBe^trfe in San gelipe be Auftin unb erllärten fiel) gegen

Santa Ana unb anbere (Generale, toetcfye mit Saffengematt bie 3nfti-

tutioueu SDcerico'S über ben Raufen geworfen unb baburefy baS Banb,

welcfyeS Xtitö mit üUlerico berbunben, ^erriffen fyätten. £>ie £er>mer

griffen bie lt\ San Antonio be Sßqax gelegene geftung an unb nöt^ig^

ten SoS am 12. £)ecember 1835 ju einer Kapitulation, toortn er auf

(£{)renn>ort oerfpracfy, nicfyt tvieber gegen Zqa$ ^u pfyen. @r bradj

aber fein SBort einige Monate fpäter unb erfcfyien in Begleitung Santa

Ana'S am 21. gebruar 1836 mit einem £>eere oon 6000 $cann p(b>

(id) bor San Antonio. £)em überrafcfyteu §äuflein bewaffneter X^a-

ner blieb nur übrig, fiefy in bie nafje gelegene geftung Alamo §u flüd;ten.

Sßon i^rem Oberft Trabis angeführt, Rieften fie t)m loäfyrenb 10 Sagen

ben Sturm ber £!J?ertf'auer, ioeld?e Alamo unaufhörlich befd;offen, aus,
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fie berforen in biefer Beit nid;t einen einigen Sftami, Ratten aber §mt*

berte ton äfterjfauern gelobter. £)ie Xeraner erhielten am 1. äßätg

32 üftann 23erftürfung nnb jagten nun 150 3ttami. Santa 2Inna

tiefe auf bev &ird;e bon 8an Antonio eine blutrote gaf;ne als Beieben

auffteden, baß er feine @nabe gebe, unb befcfytoft bte flehte -geftung mit

©türm ju nehmen. ßrr t)atte burd; [eine Spione erfahren, bafj bie

Xeraner burd; Sachen, §>unger unb 2lnftrengttttg ermübet maven unb

rüdte um 3ftitternad;t mit feiner gangen Streitmad;t l;eratt. @g mar

am 15. üftärj. £)ie Xeraner l)attcn alle Hoffnung auf (Sntfafc aufge*

geben unb luaveu entfStoffen, ir)r ^ebett fo treuer als möglid; ju ber*

taufen; binnen 2 Soeben töbtcteu fie ben Peruanern nar)e au 1000

äftann; bon Urnen fetbft mar feiner unberlefct. 3t)rc £aty fcr)mo(j

mcfyr unb met)r jufauimen. XrabiS ftanb au3 bieten Sunbett btuteub

auf ber äftauer uud munterte mit emporgehobenem Sd;mcrt feine ®e*

fährten jum itampfc biß in ben Xob auf. (Snblid; fdnoanb ben Xe^a*

neru alle .Siövperfraft unb e$ mar feiner ntet;r, ber eS ben SDJerifanero

l;ätte meieren fönneu, bie Sturmleiter anzulegen. SWaffemoeife braugeu

fie in bau gort unb fd;offeu bie mit bem ©emebvfolbeu oerjmeifelt fätm

pfenbe 33efafcung nieber. £>on biefeu toaren gittert nur uod; 719)?anu

am i'ebctt, alle oevmimcct. 2Uä biefeu bie arme ben £)ienft oerfagteu,

baten fie um 6)nabe, fie mürbe bermeigert, ta gegen fie fid; in einen

Sinfel gurüef, ftetlteu fid; mit ben SKüden an eine 9Jc
x

auer unb bertfjei*

bigten fid; mit il;ren ^omiemefferu, bis aud; ber letzte
sJftaun bon

Urnen ju ©oben fauf. Sie lagen umgeben bon t;ot;en Raufen getöbte*

tev geittbe. 3)ie ^erifancr bevftümmelten bie l'eid;eu unb berbraum

teu fie. £)a3 mar bie CSvftnrmnug bes gort« äfamo, beffen Gmtnaljme

bie SDicrifaner mit einem Sßerfafte bon 1500 SOfamt erfauften.

21m 18. Sftärj mürben bie Xeraner bon neuem äftiggefdjwf l;eiim

gefugt. (General llrrca überfiel 300 ÜWann unter beut Obcrft gamitt

auf offener <ßrairie. X)ie oiefen jugeficfyertc Kapitulation mürbe nid;t

gehalten, ba3 feierlid; gegebene Gr^reffloort gebrochen unb bte gefammte

terauifct)e 9ftaunfct;aft niedergemacht.
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Ül*öl>renb biefcr Vorfälle toaxm bic Vertreter beö teranifcfyeu

SSotfeS ju §95a$HtgtoK am SBrajoöfluffe öetfammett itnb festen eine pro*

oiforifd;e Regierung ein, loetcfye bie Unabfyängigfeit oon £e£a$ procta*

mirte. «Santa 2lna rücfte mit feinem §eere olme $eit ju berlieren

bor, unb ^toang bie amertf'anifd;eu 2tnfiebter, ficfy gegen bie öftticfye

©renjc ^nrntfsnjie^en. £er\j$ festen in jenem SlugenMicf für bie ($ofo=

niften oerloren; tt?a3 fiefy fammeln tonnte eilte ju ben gähnen be£

©enerat Samuel §onfton. «Santa 5lna mar hi% jnm gluffe San

Sacinto, meiner fiefy in bie ©atoeftonbafy ergießt, borgerüdt nnb Ijatte

fein $eer in brei Kolonnen gereift. @r felbft führte bie mittlere @.o*

tonne an, al§ pltyiity am 2lbenb bom 21. 2tyri( 1836 bie £eraner

unter £)oufton unter bem 9?ufe „beult an 2ltamo" ilm überfielen. 3n

biefer für Mexico berljängnißbotlen (Scfylacfyt mürben 630 Peruaner

getb'btet, 280 bernmnbet unb 730 gefangen genommen; auefy (Sog fiel

in bie §äube ber Sieger. Santa 21na fyaüt fid) adein bon bem

Sd)lad>tfelbe gerettet unb mar ben gluß entlang geritten, um irgenb

einem (SorpS ber Peruaner ju begegnen. £)a fein $ferb jebocfy balb

ermübet mar, Begab er fid; in eine berlaffene Qütte, mo er geU)b^ntid;e

Kleiber unb ein ^ßaar grobe Sc^u^e fanb, bie er an^og, um unerlannt

§u guge feinen 2Öeg meiter fort^ufe^en. -öebod; nid)t an ba§ (Selben

in ben ferneren te^anifc^en Stiefeln getoölmt, mürben feine güße balb

U)unb unb er fiel einer ber teranifcfyen Stretfpartfyien in bie §änbe, bie

ihn anfangt fangen in guße 51t gefyeu, ba iljm bieS aber balb nicfyt

metyr möglich mar, fo festen fie ifyn auf eines ifjrer $ferbe. dJlan be=

merfte, baß er ein feines §embe trug, maS in ifnu einen Dfficier ber

merifanifcfyen Slrmee bermutfyen ließ, ofyne jeboc^ im entfernteften ju

al)nen, meiere S3eute man gemacht Ijatte. Um 3eit ^u gewinnen unb

nicfyt nodj) bei Xage in ba3 Sager ber Seraner ju geraden, beren 9?ad)e

er natürlich ju fürchten fyattt, fcp|ie Santa 5(na Seibfctymerjen bor

unb ftieg mehrere Wate bom *ßferbe. 3m Sager ber Xeraner ange-

lommen unb bor §oufton gebrad;t, erfannte ityn einer ber merilaui*

fcfyen (befangenen unb rief auS: „aty ba$ ift ber ©eneral Santa 2Ina!"
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tiefer manbte fid) fogleid) mit groger ©eifteSgegeumart an §oufton

mit ben Söorten : „3cfy bin ^ter il)r befangener." 3n biefer @igenfd;aft

nnb als Dicrator fcfymor er feierticb, £e^as als unabhängiges (Gebiet

anjuerfernten nnb falls man ifyn freiließe
,
feinen perfönticfyen nnb offi=

cietlen (Sinfhiß anjuroenben, baft ber mit §oufton abgefcfyloffene Ver-

trag otyne 3eitber(nft genehmigt mürbe. £)iefer ilmftanb rettete ifym

baS Seben. 3n bem Vertrage mürbe feftgefe^t, bag bie ®renjen bort

Xe^aS an ber Sftünbung beS Sfiio=®ranbe beginnen unb »on ba bis

5itm 42. ©rabe n. $8. ftcfy erftreefen fotlten; bie nörblicfye ©renslinie

folte jebod; bie in bem mit (Spanien abgefd;(offenen Vertrage oon 1819

bezeichnete fein. £)a Santa 21na als befangener nicfyt frei ju fyaubeln

oermocfyte, fo fonnte erft ber Xraftat bann gefe^lid; werben, menn i(;n

bie Regierung oon Otterjco anerlannt fyatte. tiefes gefcfyafy jebod)

nid;t unb 33uftamante, mefcfyer furj barauf bie ^räfibentfcfyaft antrat,

er f(arte auf's neue £ej:aS ben ®rieg.

9kd; ber Sd;lad;t oon Bau 3acinto fonnte £eraS enbtid; frei

aufatmen. £)aS merjf'anifcfyt §eer unter bem £3efefy(e beS ©eneral

gitifola jog fid) in gotge ber Orbre beS gefangenen (Santa $i\\a nad;

bem 9fto*®ranbe jurücf, Xe^aS erflärte fid; als unabhängige SRepuMif,

an bie Stelle beS interimiftifd;en ^räfibeuten £>abib turnet mürbe

Samuel £)oufton jum ^räfibenten unbSttirabeauÖamar gum SHce^ßrä*

fibeuten ermaßt unb Xe^aS eine Gonftitution gegeben. Die Sftepublif

fyatte anfangs mit großen <Sd;mierigfeiten ju fämpfen. ^eben ber

©efafyr Oon Sfterjco auf's Dieue angegriffen ju merben, befanbeu fiefy

bie ginanjen in einem I;öd;ft !(aglid;eu 3uftanbe. 3^e ^Inert'ennung

ber SKepuMif oon außen mar jmeifetfjaft, auefy Ratten bie 3nbianer, oon

ben SDterjtanern aufgeregt, (Einfälle in bie fifaftebefimgeti ber Xejaner

gemad;t. Die £)eoötferuug beftaub im Safyre 1836 aus 30,000 2üig(o*

amerifanern, 3470 2)2ertfanern, 1 4,200 3nbianern, mooon 8000 2lder^

bau trieben, unb 5000 -Regent.

«Santa 2ina mürbe bis (Snbe 1836 in ©efaugenfd;aft gehalten

unb fefyrte erft 51t Anfang 1837 über Saffnngton md) SWerjco jurüd.
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3m SKärj 1837 erfannten bic bereinigten Staaten bie neue Ütepubüf:

an, u>clrf;e im (Sanken ein §eer &on 700 iUcann befaß unb um beu

nterit'anifd;cn ®rteg$fcfytffen entgegenzutreten, aud; eine Heine gtotte fdjmf.

Der früher enuälmte jnnfdjen g*ranlreid; unb SJierico auSgebro*

d)eue $rieg ijatte beu aus feiner ©cfangenfcfyaft ^urudgefe^rten (Santa

Ana nneber an'3 föubcr gebradu\ Diefer griff unter ber 3)?itttnrfung

BuftamanteS beu für bte göberation pronuncirten (General äftejia bei

2lcajete an, nafym i(m gefangen unb lieft ibn erfcfyießen.

Diefe föberale Belegung fanb in £amau(ipa$, n>ofyin fic^> bae

merifanifd;e Speer nadj> ber @d;(ad)t fcon @an Sacinto zurüdge^ogen,

Auflang, unb ber Abfcofat Antonio SanateS ftettte ftety ju Anfang 1839

an bie ©pi^e ber borrigen Sfteoohition. — Da er mit ben 3ftertfauern

uid;t$ ausrichten fonnte, (üb banales bie Iraner ein fid; an tfyn an^u*

fließen .unb e$ gelang ü?rn 180 berfelben unter £)berft SRoß unb 3or*

ban unter feine gatme ju bringen, banales fe^te mit biefen unb 400

S^erifanern über ben 9fto-®ranbe, griff bei @uerrero eine ©ection cen*

traliftifd^e Gruppen unter ©eneral ^ßafconan unbna^m ifym20@efangene

ah, vorauf ftd? 'paüon 12 Reifen füböftlicfy fcon äftier jurüd^cg unb

hü Akautaro üerfcfyan^te, mußte fiefy aber an SanaleS ergeben, moburd;

berfelbe fein §)eer burdj) 350 ©efangene, bie in feine fäeifyen traten,

uerftärlte.

Wafy einem 14tägigen Aufenthalte in 2)tier jeg (SanaleS naefy

2D?atamoro3, mo jtdj ©eneral (Salanijo mit 1500 Sttann unb 18 ®e=

fcfyü^eu Derfcfyanät fyatte. &tatt üDcatamoroS ^u ftürmen, mag bie

Iraner ifym anboten, fyob er fcfyon naefy 4 £agen bie Belagerung auf

unb marfcfyirte gegen Stfonterefy, fyoffenb, ben (General Ampubia, ber fid;

bort mit einer fcfymad;en Dioifiou befanb, jur Uebergabe 51t fingen.

Bei feiner Slnfunft bafelbft mar aber ber ®enera( Arifta mit einer

33erftär!ung oon 1600 9Jtann erfdueneu unb tfym mit feiner ganzen

9#ad)t, nur 200 Ottaun in Eftonterety jurüdfaffenb , entgegengerüdt.

banales fyiertton in $enntniß gefegt, umging bie (Stellung AriftaS unb

gelangte auf Umtoegeu nad; ber Stabt, efye ba§ Arifta eine Afyuuug
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oon tiefer Bewegung fyatte; ftatt aber in biefelbe rafcfy einzubringen,

Derfc^aitjte er ficfy außerhalb unb lieg Slrtfta 3eit fie $u befe^en. §ier-

auf begann eine zweitägige Äanonabe, bie feinen fetteren (Srfofg fyatU.

£)ie föberale Slrmee beftaub bamalS aus 1250 SJcann, ba aber bie

£)efertatiott begann, fd^nto(j biefelbe in wenigen Sagen jufamnten.

DJiit biefem Häuflein lonute SanaleS ftd) tticfyt metyr gegen Slrifta fyaU

ten, weshalb er am 4. Januar 1840 über ben 9fto-®ranbe ging, wo

45 £eraner ifjn öerüejjen ; bocfy ber uttermübete banales proclamirte

bie 9?epubtif: beS SRio*©ranbe, ernannte 3efu3 (SarbenaS jum ^ßräfi*

beuten unb fic^> fetbft jum fommanbanten ber Gruppen. 2lufS neue

organifirt lehrte er am 3. ÜDJärj ttad; ©uerero jurüc! unb nafym bie

©tabt ofyne SEBtberftanb ein. 23on ben uocfy unter feinen gähnen bie*

uenben SEeranern verließen ifm weitere 60 SDcann unter 3orban unb

teerten nad; £era3 jurücf. 2lm 15. Üftärj Oon ben Gruppen 2trifta$

gefd;lagen unb beinahe aufgerieben, rettete er fid; nur mit £eben$gefafyr

nad; Zqa&. Wcd) nicfyt aufrieben, gelang eS ifym auf« neue in <&au

^atricio 200 ^otontairS unter Oberft Sitliam gifd;er, 100 unter

Dberft 3orban, 100 unter Dberft ©eguon, fowie 300 9umd;ero3, im

©an^en 710 9J?amt jufammenjnbringen. Wad) einem unbebeutenben

©efed;te ber ßentraliften in 8arebo würbe (Samargo eingenommen.

©in £t;ctl ber Üfeoolutiottäre unter i'opez unb Celano festen umreit

SD^arfd; mit 3orbau3 Xruppcn oon fyier nad) beut Innern fort, £uta,

äftoreloS, ÖinareS fielen in ifyre §änbe unb am 17. Sluguft befe^ten fie

23ictoria, bie §auptftabt oou £amautipa3. ÜXftit großen greubenbejeu=

gungen unb ©lodengeläute empfangen, gelten fie ftd; mehrere 2£od?en

fyier unnüfc auf, bis enblid; Strifta bon konteret; au$ gegen fie mit feineu

Gruppen aurüdte. Stuf biefc
NJcad;rid)t fyin, jogen fie ftcfy nad) 3au*

uuioe in ber ©terra Sftabre jurüd, oott ben (Sentraltften gebrängt, \i%*

ten fie ifyren 9)carfd) nad) ©altilto fort, als fie bafelbft bon ben 9?e*

giertutgStrnppeu unter 23a3que3 unb -iDcoittero, JLOOOättann ftarl, über*

Tafelt würben. @3 fd)eint, baß bie beibett merifauifd)en gütyrer Öope^ unb

2fto(auo feit mehreren 2Bod;en mit ben Gentraliftcn int Griuoerftänbniß
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gcftanbelt unb bie Stauer au bie mertfauifd;e Regierung überliefern

wollten. £>er ^lau war in ber '®d;tad;t ^ur Steife gefommen unb

£opej nnb bte Peruaner gingen, \cbait> bie geinbfeligfeiten Begonnen,

51t ben ÜiegierungStruppeu über, £)en berfaffenen £eranern blieb nid>t$

übrig a(3 fid; in eine $acienba einzufließen, in welcber fie ficfy mit

fotd;er £apferfeit oertfyeibigteu, baß bie äefynfad; an $afy überlegenen

merifanifcfyen Gruppen tfynen ntc^tö angaben tonnten. (Snbticfy gelang

e$ t^nen ben 2Öeg nad; ülftonctooa ju gewinnen unb obgleich oon ber

merrl'anifd;en (Saoatlerie oerfotgt, langten fie am Sftio*@ranbe an.

^Ba^renb biefe £)ioifion gegen ben heften beS (&taatt$ operirte,

30g ßanateS mit 200 3Jterrfauern unb 100 Iranern gegen Wlaxin

l;atte fid) jebocr), fobalb bie centraliftifd;en Gruppen fid; geigten,

nad; Samargo rafd; ^untergezogen. 2luf bie 9cad?rid;t beg 2$erratt;e3

oon Celano , befcfytoß Sanaleg gleichfalls fid; ber Regierung ju unter*

werfen. £)ie te^anifcfyen Gruppen jogen fict) ^urücf unb (SanateS würbe

um feinen (Sinfluß ju fiebern 00m ^ßräftbenten jum 23rigabegenera( er*

nannt. dJlit biefem TOe enbete bie föberale D^ebolution an ber©renje;

auet) £ampico, baS fid; pronuncirt fyattt, unterwarf fid) ber 9tegierung.

9tterjco wot)l einfet)enb , baß es Z?ica§ nicfyt wieber ju erobern im

©tanbe war, gab ben ^3(an, 3noafion3t)eere nad> bort ju fd;iden auf.

Um aber ^u beWeifen, baß e3 ben neuen &taat nid;t anerfenne, fanbte

bie Regierung oon 3eit jn 3 e^ ©treifcorpS nact; bort.

ge^aS fomit nicfyt weiter beunruhigt, fonnte nun feine ganje $raft

auf innere Organifation oerwenben unb bie 3nbianerftämme nad; unb

nad; unterwerfen. (Sngtanb unb granfreid; Ratten bie neue ^Hepubli!

anerlannt unb in gotge beffen zogen oon ben bereinigten ©taaten unb

(Suropa eine 9Dtage (Sinwanberer bat)in, weld;e bie 23eoötferung

rafd; oerme^rten. ©er Raubet nar)m ju unb bie ^Hepubli! gewann

tägttd; met)r an Anfeuern $)te me^ifanifd;e Dtegieruug fanbte im sDtärz

1842 ben (General 23a3que3 mit 700 Sttann nad; ©an Antonio, biefer

übenafd;te bie oon Gruppen entblößte ©tabt, 50g fic^> aber naefy zwei*

tägigem Aufenthalte an bie ^io^ranbe^renje prM. (Sine är/ntid;e
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@rpebition mürbe im (September 1842 burd) ©eneral Stbvicm 2Bott

auögefö^rt, ber auf 33efel?( Santa 2tna3 am 16. September b. 3. cor

©an Antonio erfaßten, bie Stabt nad; geringem SBiberftanb befe^te

unb ben gerabe bort tagenben ®erid;t3l;of gefangen nafym. 9cad; fed)3*

tägtgem Aufenthalte faty er fid; jebod; genötigt, ben SRütfjug triebet

anzutreten. £)ie £eraner unter (Sapitatn 3o^n §ap^ unb Qapitain

(Satbmett lieferten ifym am Satabo ein ©efecfyt, oljne ifyn jebod; auf*

galten gu tonnen, bagegen fiel ber (Sapitain £>omn3 mit 53 £eranern

in bie f)änbe 2Bott$, metd;e bon biefem nad; einem tapfern 2Biberftanbe

tl;eit§ getöbtet tfoitö gefangen genommen mürben. 9(idj>t meiter bon

ben Xeranern berfotgt, getaugte $£oü an ben 9tio--©ranbe unb ttmrbc

bom @ongreg in -äflerico mit einem eigen« für ifyn geftifteten Orben

befd;enft.

£)ie Xeraner, entrüftet über biefe räuberifcfyen (Sinfäüe, ber-

einigten unter ®enerat Sommertoett, auf 2>erantaffung ber terauifcfyen

Regierung 750 üDcann, marfd;irten nad) Öarebo auf ber teramfd;en

Seite am 9tio*®ranbe gelegen. £>a aber Sommerzeit feinen Reuten

bie ^(ünberung ber Stabt uicfyt ertauben motlte, fo oertiegen 200

3)?aun bie Steigen. 3-Rit bem 9?efte 50g er nad; ©uerrero, mad;te ba*

felbft eine ütequifition, aber in Streit mit ben ^apitainen giffyer unb

(Sanieren geraten, fagten il)m biefe ben ©efyorfam auf unb bie Gruppe

tfyilte fid;. Sommermeü fcfjrte mit 200 SQfcmn naefy 23eyar surüd,

mäfyrenb giffjer mit 300 Sttann bei 3)2 iev ben $Rio*©ranbe paffirte,

bort aber am 25. Sanitär 1843 bon ben Gruppen StmpubiaS überrafd;t

murbc. £)ie £eraner griffen bei %lad)t 9)fter an unb festen fid;

in ben Käufern feft. £)urd; bie Sßermunbung giffyerS entftanb eine

^ertoirrnug, bie £erancr fa^cn fid; of;nc güt;rer unb ergaben fid; 261

anber3obt an ba$ 2000 üDcaun ftarfe §eer ber Peruaner unter

Ainpubia. ^Die befangenen mürben nad; SttatamoroS, bon ba naefy

SDconteret; unb Sattitto gebrad;t, 100 SOceiten fübticfy bon festerem

^la^e in ber §aeienba bon Satabo überfieten fie bie 2£acfye, bemäcb*

ttgten fid; ifyrcr Waffen unb fo gelang eS ifynen ben Seg bon Sattitto
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nacb äßonclob« ju erreichen. SDe§ 2Öcgeö nid>t fimbig irrten fie ofyne

9M;ntng uub SJÖaffcr 5 £age in jenen oben (Segenben untrer. Biete

tarnen fcor junger nnb £)urft nm, ber Ueberreft 160 an ber gatjl,

olnte Saffen, burd; (Stent herunter gekommen, fiel einer merjt'antfcfyen

üieiterabtfyeiümg in bie §)änbe, n>e(d;e fie watf) bem Satabo $urüd=

Braute. Auf £3efefyl (Santa Anas ttmrbe bort ber §e^nte 9Ü?ann, fott>ie

Hauptmann (Sameron, erfcfyoffen.

©iefer fyatti fiefy mit (SanateS loäfyrenb ber 9?eootution im 3a§re

1840 übertoorfen nnb Skt^terer bettürf'te, nm fiefy an i^m §u rächen bei

(Santa Ana ben 23efefy( jn (einer Einrichtung. £)ie (gefangenen wür-

ben mehrere 3afyre in ülfterjco p feineren arbeiten fcerftenbet.

£)bg(eidj fief) £e^a$ conftituirt tyattz nnb äföejrfco ntct)t Reffen

fonutc, baffelbe jurüd ju erobern nnb obgteid; (5ng(anb, granfreiefy nnb

bie bereinigten (Staaten bie ^epubttf anerfannt Ratten, berfagte bodj>

Stterko bie Anerkennung ober Abtrennung ber föepuMif. ©er $r&ji?

bent oon £e£a$ machte Santa Ana mehrere (Mbanerbietungen, biefer

aber fein bei San 3acinto gegebene^ 2Öort bergeffenb, nafym biefelben

nicfyt an. Zqa$ beburfte bc3 griebeng nnb ber Belieferung, bag

feine Eafen nid^t ben pirattfcfyen @£curfionen ausgefegt feien. 3n 23e-

tratet biefer Berfyättniffe, befebtog e$, fid; unter ben Scfyu^ einer

größeren £D?ac^t ju begeben.

Siebente* Capitel.

Scfyon im 3afyre 1837 tt>ar ber Borfcfytag gemad;t Sorben, \id)

an bie bereinigten Staaten anzufliegen, ©er bamalige ^räfibent

33an SBuren ging aber auf ben Borfd;(ag ntd^t ein, ba, roie er bem

Senat erftärte, biefe Bereinigung unfehlbar einen SÖrucfy jnrifcfyen ben
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bereinigten Staaten unb dJlqko, mit meinem man in friebtid;eu

iBejiefmngen ftänbe, herbeiführen mürbe.

2lm 6. Dctober 1843 berantafjte ber StaatSfecretair Upfyor ben

te^anifd;en ©efanbten in 2Öaffyington auf's neue eine 2Infd;liejmng an

bie bereinigten Staaten oorjufcfylagen unb btefer 33orfcr)lag mürbe bon

ber te^anifcfyen Regierung gutgeheißen. £)ie golge l)ieroon mar, baft

bie me^ilanifd;e Regierung burcfy if?ren ©efanbten in Saf^ington fid;

Bitter über btefen (Schritt befd?werte unb erklärte, menn mirfticfy eine

fotcfye Bereinigung ftattfänbe, SO^e^tco ^u ben B3affen greifen muffe,

um fein gutes SHecfyt öov ®ott unb ben £D?cnfd>en gu oertfyeibigen. SDie

arnerifanifcfye Regierung auf biefe (Srflärung nidji acfytenb, fd;toft mit

ben ©efanbten in £era3 »an 3aui>t unb Slnberfon am 12. 21prit 1844

einen Bertrag ab, morin Ze%a$ in bie Bereinigten Staaten aufgenom*

inen mürbe. 3. (5. (Salfycnn, bamaliger Staatsfecretar ber Bereinig*

tcn Staaten feilte ben englifd;en Charge d'affaires in 9fte$tCü fyterbon

in Äenntuijj unb führte ^ur ^Rechtfertigung au, baß bie Regierung ber

Bereinigten (Staaten ju biefem Schritte gelungen fei, ba ©rogbrit-

tanien beabficfytige, bie St'laoerei in £era3 abuifcfyaffeu. 3)ie3 mar

aber nur ein Sd;etngrunb, um ben l)'öd))t uugered;ten Sd;ritt ju be=

fcfyönigen. £)er ßongrej} öon Saflnngton genehmigte erft am 1. d)läxi

1845 unter ber ^rafibentfd;aft ^ßolfe bie (£in»er(eibung Den £eraö

unter ber 23cbingitug jebod;, bag in allen gragen über bie Diegulirung

ber ©renken beg neuen Staat« nicfyt einfeitig »orgegangen merben bürfe.

£)ie$ bemieS, baß Z?ica$ ©venjen in ^lufpvucr) nafmt, meiere ifmt nicfyt

red;tmä^ig angehörten. 9cad;bem am 4. 3uli 1845 ber Songreg oon

STe^aS feine 3ufttmmung gegeben unb ber Staat in bie amerif'anifcfye

Union getreten mar, erfnebten bie £eraner ben ^3räfibenten, bie £äfen

ifyreS 8anbeS befe^en ju (äffen unb eine Slrmee $u U;rer Bertfyeibigung

Ijierfyer ju feuben. §ierauf mürbe ©enerat ^acfyariaS £afylor naef)

£eraä befehligt, £)erfe(be langte im Sluguft 1845 in (SorpuS (Script,

am 9cuece$ SRiber gelegen, mit ben unter feinem 23efef)(e ftefyenben

£rutoben an unb 50g alle im Söeften, 9?orbmeften unb an ber atlanti*
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fd;en stufte cntbef;rtid;cn ©ofbaten an ftd;. 3m Rooember 1845

fceftanb fein ganzes §)eer ans 5 Regimentern Infanterie, jebeS im-

gefö^v 500 äftamt ftarf, ans 1 Regiment ©ragoner, 600 SDcann ftarf,

4 Regimentern Slrtifterie oon je 230 9D?ann. £)a$ ganje §)eer beüef

fid; auf 4000 SWcmn. £)er RueceS Rioer war, toie fdjon früher

bemerft, ftetS a($ bie toeftlicfye ©renje oon Ze$a% angefe^en korben;

bie Regierung ber bereinigten <&taattn aber erHärte, bafe bie to
fprücfye an ba$ jmifd^en biefem gluffe unb bem Rio^©ranbe gelegene

(Gebiet jtoeifet^aft feien, ©er Sftarfd; be3 ©enerat £ai;(or Berotec,

bafs bie Regierung ton 2öaffyington einen 3ufammenftoB mit Sfterjco

befürchtete; in biefem Satte aber tyätte fie ein größeres §eer nad;

jenen ©egenben fenben muffen, um ben ©toß ber merifanifd)en 9J?ad;t

aushalten, um fo mel)r alß ber Sßväfibent entfcfytoffen toar, um

jeben Sßretö ben Rio = ©raube a(3 ©rensftnie oon £e£a3 anjufe^en.

§)ätten bie bereinigten Staaten, um ifyre 2lnfprüd)e geltenb ju machen,

ifyr-§eer oergrößert, fo tft an^une^men, bag ÜJtterico einen Singriff un*

terlaffen, unb ber ganje Sfrieg, ber fo biet 23(ut foftete, nid>t ftattge^

funben ptte. Um benfetben ju oermeiben, ttmrbe 3ol;n ©libett nad;

ülfterjco gefanbt, ber am 29. Rooember 1845 in 33eracru^ anfam.

(Sfye aber ©libeft bie Unterfyanbtungen in Stterjco beginnen fonnte,

fyatte ber ^räfibent bem ©eneral £ai;(or ben 23efefy( gegeben, mit feinen

Gruppen an ben Rio*©ranbe borpmarfc^iren, toorauf l)in bie merjfa*

nifcfye Regierung biefem feinen ^ajs aufteilte, ©er ißefe^t jum ÜDcarfcfye

mürbe am 13. Januar 1846 gegeben, efye man noefy in SBaf^ington

fetbft bie erfte 9?acf)ricfyt oon ©libeüs 2lufnannte fyatte, tr>a3 jebenfato

bereift, ba£ bie 2lmerifaner fid; big jum Rio = ©raube au^ube^nen

beabficfytigten.

5lm 8. TOrs begann fobann bie erfte 2lbtf?eilung be3 §eereg unter

Dberft £toigg$ oon Corpus (grifft aus fid; in Bewegung ju fe^en unb

am 18. SOMrj war ba$ §eer am Ufer beg ungefähr 30 engttfd?e leiten

nörblicfy oon SftatamoroS gelegenen Slrrot;o (Solorabo angelommen.

§ier fttef} e3 auf eine 5lbt^et(ung irregulärer bewaffneter RancfyeroS,
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welche ifyneit mitteilten, baß ber Uebergang über ben gtuß öott 3fterjco

aus a($ beginn ber geinbfetigfeiten betrautet werbe. General £at)Ior

fefyrte fid) jebocfy md)t baran, überfd)ritt mit feinem §eeve am 20. ben

g(uß unb nafym am 25. 23efi£ oon ^cint 3fabe(, wo bie merjfanifdjeu

23efyörben oor ber 2lnlunft XatytovS bie bort befinb(id)en ^ötjernen ®e*

böube Ratten oerbrennen (äffen. General £at;(or lieg fyter eine Keine

23efa£ung jurüd:, rücfte am 28. an ba$ link Ufer be3 $Rio;©ranbe

SftatamoroS gegenüber, unb fteflte fiefy auf $anonenfd;uß weite oon

biefem ^lat^e auf. Die merjfanifcfyen Gruppen in OftatamoroS, oon

(General ^ßebro ^Immtbia befestigt, Ratten ba$ Keine gort ^arebeö er^

richtet, oon bem fie ba$ Don ifynen burefy ben gtuß getrennte amerifa*

nifd;e Säger beftreid;en konnten, ©enerat Xatytor lieg bagegen eine

Batterie oou 4 ®efd;üfcen aufwerfen, oon welcher er ben üffent(id;eu

^(afc in SftatamoroS befyerrfd)en rennte. — @t)e bie geinbfetigfeitcu

begannen, fanb eine 3ufammcnhuift $wtfd;en bem amertfanifer/en @e*

neral Sortt) unb bem merjfanifd>eu 8a :£ega ftatt, wobei man oou

median ifd;er ©eite bie 2lbfid)ten bcS amerifanifd;cn ©eneratS ju er*

fahren fud;te unb bie 2(merifaner aufgeforbert tourben, fid; surücf$u=

Sieben. Der ameri!anifd;e (General antwortete lur^, baß er nur ben

Sßefefyfen feiner Regierung gefyord;en werbe, toe(d;e i(m beauftragt fyabc,

ben $Rio*@ranbe ju befet^en, unb baß er feineSwegS feinbfetig oerfat)ren

Werbe, trenn bie Peruaner tf;m nid;t fyieju $eran(affung geben würben.

Der ^präfibent ber bereinigten (Staaten fyattc bie Söefi^nafmie oon

XeraS a(3 ein leicr)te3 ©piel angefcfyeu unb oom (Songreffe feine ©eiber

oerüngt, um ben (Soentuatttäten be3 Krieges ju begegnen. Dem Keinen

§eere £aty(or'3 fehlte e$ gän^id) an SBagen, üDcau(tr)ieren unb £ranS*

portmittetn unb biefe für einen gelbjug fo notfywenbigen $3ebürfniffe

mußten auö einer Entfernung oon 2000 engl. 9Jcei(en auf ben $rieg3*

fd)aup(a£ gebrad;t werben, ©o lange bie Unterfyanblungen bauerten

fd;ien ber Sfrieg noct) fd;wcbeub unb ©eneral £at;(or lub bie 33eWor)ner

unb bie Damen oon SOcatamoroS ein, fein Säger ju befugen unb einen

großen Dörfer, ben er mitgebracht fyatte, 51t befid)tigen. ^ad)bem bie
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Soufetenjeii feeenbtgt waren, oi;ue ju einem friebtid;en (£rgebniß geführt

511 l)aben, erließ 2lmpubia an ber <Spi^e &on '7000 Sttarnt in 9)?ota^

tw>ro$ eine ^roclamation an ba« amerifanifd;e §eer, toorin er nament*

lief) bte$Deutf($en nnbSrlänber, am benen baffelbe größtent^etC^ jufam^

mengefefet toar, aufforberte, fid; oon ifyren Officieren nid)t auf bie

^d;(ad)tbanl führen $u laffen, benn feine numerifd;e Uebertegenfyeit fei

fo groß, baß fie unmöglid) mit (Srfotg gegen ilm fämpfen fönnten. (£r

felbft, fid;er feine« «Siege«, begab ficfy eine« £age« auf ba« £)acfy feine«

§aufe«, oon too anö er mit einem gernrofyre ba« amerifanifcfye Sager

überfcfyauen fonnte; nacfybem er baffelbe einige Slugenblicfe betrachtet,

rief er an«: „cosa de dos horas!" (eine 2Iffaire Oon 2 ©tnnben!)

2lm 21. tagte ©enerat 2lrifta in 9ttatamoro« an unb übernahm

^nm großen 2terger be« (General topubia ben Oberbefehl über bie

me£Üanifd;en Gruppen. Slnftatt nun Sedieren 00m |)sere $u entfernen,

ließ SIrifta ifyn ru^ig al« jhmtert 25efefy(«I)aber an feiner <&t\te. 21m

fetben Xage fanbte ©enerat Zatylox 63 Dragoner unter £fyornton ben

gtuß hinauf, um bie ©egenb oberhalb ju recogno«ciren. £)iefe nmrben

30 leiten oon ifyrem Sager entfernt überfaden unb nacfybem fie 16

%Rann oerloren genötigt ben ungleich ftärleren äfterjfanern ficfy in

ergeben. £>iefe erfte Saffentfyat tourbe oon ben Otterjfanern at« ein

glüdttcfye« 3eid;en betrachtet unb erfüllte fie mit ben größten §offnun*

gen. Um auf bie ^merüaner einen guten (Sinbrucf ^u machen, befyan*

bette ®'enera( 2trifta bie (befangenen auf bie freunbücfyfte Seife.

£)rei £age nad; biefem ©efecfyte überfielen bie 9tte£ifaner jnnfcfyeu

$oint 3fabe( unb Oftatamoro« ba« Sager oon Salier« £era«=23o(on*

tair«, langer«, genannt unb töbteten mehrere berfelben; Xafytor fyattt

in$toifcfyen erfahren, baß ein großer £§eU be« merjranifcfyen £)eere« ben

Sttio=®ranbe oberhalb paffirt fyatte, unb baß ein anberer £fyeil einen

llebergang unterhalb betoerlfteüige. @r lonnte nicfyt ätoeifetn, baß bie

üDte^üaner beabfiengten, ba« nur fcfytoacfy befe^te unb große Sfrieg«*

oorrätfye entfyattenbe "point Sfabet ya überfallen. @r oerließ nun eine

unbeenbigte getbfc^anje, toelcfye er gegenüber 0011 DJiatamoro« fyatte
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aufführen (äffen, befehle biefetbe mit bem 7. Infanterieregiment uub

2 Kompagnien Artillerie unter bem 23efet?t beS äftajor 33romn, mar*

flirte am 2. 9Jcai mit feinem ganzen §eere nadj> Sßotnt 3fabet, Wo er

£ag3 barauf anlangte. — Auf bie yiafyxidjt oon £aty(or$ Abmarfd;

begannen bie Sfterjfauer ben Angriff auf ba$ gort Proton unb am

3. £02ai um 5 Ufyr OftorgenS eröffneten fic aus bem gort ^ßarebeS unb

SUcatamoroS ein geuer, meines bis sunt 10. anfielt, olme baß fie im

©taube toaren, baffelbe gu nehmen. 2£äfyrenb biefer $ertt;eibigung

mürbe SJtajor SÖrottm getöbtet unb CSapttaixi §an)fmS übernahm baS

(Sommanbo.

£)ie Belagerung nutrbe erft bann aufgegeben, als £atylor, Sieger

in ben treffen oon $ato Alto unb Dtefaca be la ^alma mit feinem

§eere jurüdfe^rte. @3 fd;eint, baß ©eneral Arifta im (^anjen gegen

8000 Sftann in SJftatamoroS befehligte unb beabficfytigte 'ißoint 3fabe(

rafd; 51t nehmen, Xatylor'S Speer ab$ufdmeiben unb baffelbe ofyne 9ttunb*

unb $rieg30orrätl)e mitten im $erjen eines feinbficfyen £anbe$ aufju^

reiben. Uuglüdlid^er 3Beifc für bie Peruaner tourbe Xatylor oon einem

gefangenen ©olbaten £l;ornton$ fyieroon bei3eiten in ^enntuig gefegt,

©er fd;nelle, ofyne ©efd)üt$e unternommene üDiarfd; oon Xatylor nad;

tyc'int 3fabe( mürbe baburd) oeranfaßt. Ampubia eiferfüd;tig auf

Arifta bemerfftetligte ben Uebergang ber mertfauifcfyen £ruto;en untere

fyalb fefyr langfam unb fo gelang e$ £at;(or ^oint 3fabel ju erreid;en,

ol)ne 00m geinbe angegriffen 51t merben. ©ort angcfommen, oerftärfte

er bie fleine Bejahung, oerfafy feine Armee mit Lebensmitteln, Kriegs*

oorrätfyen unb ©efc^üt^eu marfcljirte mit einem großen 3^9 bon SBagen

am 7. -Uttai nad) bem gort 33romn jurüd, unb lagerte in ber erften

Wacbt 7 teilen meftlicfy oon ^ßoint 3fabe(. Am 8. fe^te er morgen«

früfy feinen %Jlax\<$> fort unb fticg ptößlid; am Mittag M falo Alto

auf baS 7000 ättami ftarfe §eer ber Peruaner, toelcfyeS (General Arifta

in Sd;(ac^torbnuug aufgeftellt l;atte. Das ©cblacfytfetb, eine @bene

fo toeit baS Auge reicht, mar oon ben Otterjfancm felbft gemäljtt mor*

ben. £>ie Stellung ber Amerikaner mar zufällig eine fefyr gtüdlicfye,

17*
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mbern il;rc Reiben gfanfcn bitrd> SDforäfte mib ®eftrüppe gebedt Waren,

wetd;c eine Umgebung berfetben erfd;werten mit» fomit bie Vetteret ber

Sßejnfaner nutzlos machten.

£kim 3wfö»«ttßnfto6 gab ©cuerat £at;tor feiner Armee unter bem

©dmi^e ber SGöagen, eine l;ufeifenftfrmige Stellung, ©er rechte gtüget

würbe oom Dberft £wigg£ befestigt unb beftanb aus 3 Infanterie*

regimentern, 9ftnggolb8 leichter Artillerie, 2 Ad^elm^fünber, im*

ter Lieutenant (Sfmrcfyill unb 2 ©djwabronen Dragonern unter (Sapt*

tatn $err uub 9ftafy; ber ünle gtügel unter Actonel SBanf unb ®nap,

beftanb au$ einem Bataillon Artillerie, einem Infanterieregiment unb

(Sapitain £)uncan6 ^Batterie leidster Artillerie. Um 2 U^v war bie

Aufteilung beenbigt. £)a$ amerilanifd;e Speer rüd'te in (Solonnen

gegen bie Sfterjfaner bor, ioe!d;e fie mit bem geuer ifyrer fcfyweren ®e*

fd;ü£e empfingen. £)ie Amerikaner entfalteten hierauf ifyre Linien unb

mit SHinggotbS leidster Artillerie, weld;e mit großer ©djuelligfeit auf

furje (Entfernungen auffuhr, trieben fie bie meriramfcfje auf bem tinfen

ginget ber 9J?erjfaner aufgehellte Reiterei, unter mörberifcfyem geuer

prüct. §ietauf befaßt General Artfta bem Dteitergenerat Sorrejon

einen Angriff auf ben rechten gtüget ber Amertfaner ju machen. £)er*

fetbe mürbe aber oon bem geuer ber reitenben Artillerie ftarl mitge*

nommeu unb jurücfgefc^tagen. Um biefe 3^it fing ba$ *ßrairiegra8

geuer unb unter bem ©cfyufce beS 9?aud;e3 rücften bie Amerifanet in

bie oon ber merjfanifcfyen Reiterei eingenommene (Stellung. @me Ab=

Teilung Lanciert unter Cberft SQtontero machte einen mettern aber

ebenfo erfolglofen Angriff, £)ie unbeweglichen unb fcfyweren, mit

Sftaultfyieren bekannten ©efdjm^e ber Peruaner fonnten nid;t ber

leidsten reitenben unb fafyrenbeu Artillerie, unb ben ungleich beffer

bewaffneten ©$arffc$üfeen ber Amerikaner wiberftefjen , welche bie

SRettjen ber unbeweglich bafte^enben Sfterjfrmer niebermä^ten. 23ei ber

oiel befferu Bewaffnung ber Amerüaner §ätte Arifta, anftatt feine

Gruppen ftill fielen ju laffen, bie Mängel feines §eere$ burefy

SDtauöoer erfe^en follen. Auf bem linlen glügel ber Armee würbe
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ba£ ©cfec^t fyauptfäcfylicfy burcfy SCrtitterte geführt. SDkjor ütittggotb,

melier bie teilte Artillerie Befehligte, ttmrbe töbttid; oerhnmbet unb

ftarb einige £age barauf.

Am Abenb biefer Sd;ta$t fd;(iefeu bie Amerifaner auf beut gelbe,

mäfyrenb bie äftertfaner ifyren SRütfjug antraten. Arifta [teilte in feinem

23ericfyte an bte Regierung btefe Scf)(ad;t afö einen Sieg bar unb

batirte benfelben oom Scfylacfytfctbe uod; in ber s
)iad;t, Auge[id;t3 beS

geinbeS. tiefer oermeintlicfye Sieg würbe in SOcerico mit ®(ocfen>-

gelüute gefeiert.

£agä barauf l;atte bte merjl'anifd;e Armee eine neue Stellung in

ber 3 leiten rüdunirtS üon ^alo Atto (iegcnbeu SRefaea be fo $a(mo

genommen, bie in ber fronte burd; ein tief eingcfd;uitteue3 glußbett

unb ju betten (Seiten burd; biete ®ei;ö($e gebedt mar. (General Xatylor,

ber auf bem Scfylacfytfetbe gefcfylafen, marfd)irte erft £ag3 barauf um

2 lU;r weiter unb [tieft nad; einem jtoeiftünbtgen äftarfcfye auf ba$

me£ifauifd;e §eer. (Sine Batterie Artillerie auf betten Seiten bon

3 Regimentern Snfanterte gebedt, mürbe auf bem SBegc aufgeführt.

Die merifanifcl;c Artillerie Don Va 3Scgo unb Oiequefia begann il)r

geuer unb brad;te ben Amcrifanern einen großen SBerfuft bei, fo t>a\$

bie Scfylacfyt eine 3«t fang fd;mantte unb tiefen nid;t3 übrig blieb, alt

um {eben ^ßreiS bie mcrifanifd;en Batterien ju nehmen, ftaS burefy

s
Jiittmeifter $?at; and; ausgeführt würbe, ber auf ben geinb eiubrang

feine Reihen burd;brad; unb bie Kanoniere jerftreute. 23ci biefer ®e^

(egcnl;eit natmt Sftat; ben (General 2a 33ega gefangen.

'Da bie Dragoner, otme oon aubern ^Baffen unterführt ut werben,

iu bie feinbtid;c Vinic cingerüdt waren, mußten fie ftd), ol;ue it;re

Stellung behaupten ju ftfnnen, $urüdäiet;en. (Sin l;ierattf erfolgter

Angriff ber amerilanifd;en Infanterie brad;te bie Sd;tad)t ju fd;neller

(£nt[d;cibung. Die mertfauifd;eu (Solonnen fountcu ntc^t lange bem

wirt'famen geuer ber Infanterie unb Arttiteric mieberfteljen, berftefjen,

oerfolgt oou ben Amerikanern, metd;c bei biefer (Gelegenheit biete

befangene machten, iu Verwirrung ba£ Sd;(ad;tfelb unb gelaugten iu
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einteilten Keinen ^Ibttyetluugen an ben 9iio*($ranbe, toelcfyen fie tfyettö

fdf;tiumincnb, tfyci(3 t« Poeten paffirten. ©eueräte, Dberfte, bie boli

iHMi Hoffnungen unb Ü?re$ ©iegeS gettuß an ber ©pii^e ifyrer Gruppen

au^vjevüctt toaren
, ferf) man allein unb um ifjre @d)anbe ju verbergen,

fyeimlid; nadj> SttatamovoS surüdleljrett. Sftan platte ein folcfyeS 23er=

trauen auf bic me^t!antfd;en Gruppen gehabt, baß biefelben, efye fie

auSgerüdt toaren, bte Sagen unb 3ftautttytere ber 2Imerifaner, bie fie

ju erbeuten hofften, an betriebene ^ßerfoneu gum oorauS verlauft unb

bereits einen £fyeil ber 3^1ung erhalten Ratten. T)a$ einzige (5orp8,

baS mit flingenbem ©piele in SftatamoroS einbog , ftar baS Bataillon

bon £ampico +

Safyrenb ber ©d;lacfyt bemieS ber (General £ai;lor einen großen

perfönticfyen Wlntf unb toar immer ^a gu finben, mo bie @efafyr am

größten h>ar. 91ad>f)er toibmete er ben SSertounbeten unb ben @ter*

benben, gleicfyoiel ob Kenianer ober 5lmeri!aner, eine garte (Sorgfalt.

£aut £afylor'§ 23erid;t berforen bie 5lmeri!aner in ben beiben

Sd?labten nur 3 Dfficiere unb 40 ©olbaten, bie 9fterjfaner bagegen

über 300 90?ann unb 8 @efdjm£e, nebft einer großen Stenge Munition,

3 gähnen unb gegen 100 (befangene.

2ld)t?et)ttte^ Capttel

£)ag Ergebniß biefer beiben ®efecfyte toar für bie 9)?erjfaner työcfyft

unglüdlid), unb fie mußten jebe Hoffnung aufgeben, einen guß breit

$anb öftlid? bom $Rio=©ranbe gu begatten, um fo mefyr, als ber für bie

5Imeri!aner erfolgreiche beginn be$ ^ampfeö biefe ebenfo fefyr gu neuen

Eroberungen anfpornte, als er jene im I)öd)ften ®rabe entmutigte.

(Sobalb bie Shmbe biefer (Siege in Saffyington eingetroffen, be*

fd;ä'ftigte fid) bie Regierung mit großem Eifer bie nötigen Sagen,
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^ferbe, äftunboorrätfye aufkaufen unb bem flehten Speere £aty(or'S

jujufenben, fomie boffe(6c bttrcfy greimiftige big auf 9000 Sftann ju

oerftärfen.

SttitttermeUe ^atte bie mexifanifd;e Slrmee äWatamoroä »erfaffctt

unb General Xafyfor biefen $lafc, fomie 9tetmofa, (Samargo unb äßiev

mit feinen Xrubpen befei^t. Qamargo mürbe a(3 £>epotptak für bie

Lebensmittel unb 33orrät^e auSerfefyen unb fyier würben aud; bie »er*

fcfyiebeneu £)ibifionen , mit me(d)en ber ®rieg gegen konteret; toeiter

geführt werben foltte, jufammenge^ogen. — SBätyrenb 3 Monaten (a^

gerte baS amerifanifcfye §eer am 9tio>@ranbe unb erft am 20. Sluguft

marfcfyirte (General £at;(or mit 6600 Ottann, nad;bem er bie einzelnen

H3(ä£e mit flehten ©arntfonen oerfeljen fyatte, ton ßamargo ab. £)a$

gange §>eer mar in 3 £)ioiftonen geseilt, jebe gegen 2000 äftann ftarf.

2lm25.2lug. langte bie erfte Kolonne unter (General 2öortfy in bem 70

teilen oom 9tio*®ranbe entfernten (Serratbo an, unb ba feine *ß(änf*

ler auf ftavt'e feiublid;e £ruppeuabtt;eilungcn ftiejjen, mürbe er burd;

bie 2. £)ioifion oerftärft unb mavfdjirte hierauf md) bem 27 englifd;e

leiten bon konteret; gelegenen Sttariu, U)o ba$ gange $>cer fiefy einige

Xage nad;l)er unter bem ©efefyte be$ (General £abtor conceutrirte, um

»on ba au% feinen Angriff gegen Meuterei; 511 beginnen, metcfyeS bou

ungefähr 7000 9)?ann regnlärer Gruppen unb 3000 bewaffneter sOtau*

cfyeroä unter (General 2lmpubia oertt;eibigt mürbe.

%{& bie silmerifaner ftd; kenteret; näherten, fyatteu bie 9)?erifa*

ner bie §öl;eu ringS um bie ©tabt unb jenfeitS beS &an 3uanfluffe$

mit gelbfd;angen umgeben, meld;e bau Xerraiu, auf bem bie 3lmeri=

faner aurüdten, beftrid;en. $>or ber &tabt befanb fid? eine regelmäßig

befeftigte ßibatelle unb 2000 ©dritte meftlid? oon biefer ber £3ifdmf«--

palaft, bon meinem ber naefy ©altillo füfyreubc Seg beftrid;en merben

fonnte. Xatylor langte fyter au, olme bie 3$crtfyeibigung$anftalteu, noefy

bic©tärfe berSöefafcung jn feinten unb mar, als er inUWavin antaugte

uod; am 17. (September ber sJJceiuung, baj? Slmoubia bie ©tabt gegen

ifm nid;t Ratten fönne; er glaubte nämlid;, baj; berfelbe Ijöcfyftcn*
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2000—2500 äRctnn regulärer Gruppen $11 feiner Verfügung ^abe.

£)ie$ beroeift, bviß ifmt bie Nad;ri$ten, toetcfye bte Amerifauer oon üjren

Spionen erhielten, fefyr fpärüd; infamen. £at)(or rüdte mit feiner

Armee Bio 3 Stunben oon konteret;, ol)ne 00m geinbe toeiter beläftigt

3n »erben, an einen mit Saünußbättmen bepflanzten *ßfat$, an bem fiety

eine Quelle oon ausgezeichnetem SEöaffer befinbet. £rofe ber Starte

ber merjfanifcfyeu Sßefafeung fn'ett er eS für mögücfy , ben ^ta^ zu er=^

[türmen nnb na^m am 19. (September eine ^ecoguofcirnng ber auf

bem Sege nad) Saltitto
,

foiote ber im Dften ber Stabt gelegenen

Serie bor.

Am Nachmittage beS 20. Septembers rourbe General SCBort^

beauftragt, bte rechte gtanfe unb ben §>üge(, auf toelcfyem jicfy ber

bifd)öf(id;e ^ataft befanb, zu umgeben, eine Stellung auf bem 2Bege

nad; Sattifto zu nehmen unb too mögtid) fid; ber fyier tiegenben gorts

ZU bemächtigen. X)tefe Bewegung mürbe beS AbeubS unb tfvax auf

Sd;uJ3U)eite oon ben fernblieben ©efcfyüfeen ausgeführt unb NacfytS jtoei

sBierunbjnjanjigpfünber unb ein jefynsöttiger Dörfer in einer rafefy

errichteten Batterie gegen bie (Sitabefle gerichtet unb burefy bie britte

SMoifion gebedt.

Am 21. Borgens begann ber lampf. 'Die 1. unb 3. £)ioifton,

burefy teifytz Artillerie oerftärlt, begannen ben Singriff oon Sorben, bie

Dragoner unb bie ter^nifd)e(SaoaÜ'erie unterstützten ben ©eneratSortf)

unb eine 650 9ttatm ftarfe (Eolonne mit einer fd)roeren ^Batterie tjatte

ben Sßefefyl, ben oftlictyen S^etf ber Stabt anzugreifen. £)iefe gelange

ten tro£ be$ oon I)ier aus einer 9?eboute auf fte gerichteten geuerS, in

ben ^üden berfelben, unb begannen i^ren Angriff auf bie Stabt, in

ber fie bie Straßen unb §äufer oerbarrüabirt fanben, mürben aber

oon ben äftertfanero jum Dtttdzuge genötigt, hierauf befaßt (General

£afy(or bem 4. Infanterieregiment unb ben Dl)io* unb 9ftiffifippi-23o*

lentairS, biefe 9?eboute ju nehmen, bie Angreifenben aber mit einem

mörberifd^en geuer empfangen, fallen fid> genötigt nacfybem fie ein

£)ritte( be$ 4. Regiments oertoren, aufs neue ben Sftüdzug anzutreten.
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%tw brangen bie £eneffee* unb 2Jctffifippi=23o(ontair$ , unterftü^t oon

einer Gompagnie, h)e(d;e fid^ bereite in ber ©tabt feftgefe^t, too fie bie

<Sd;an$e beftreicfyen fonnte, cor, unb nahmen nad; einem heftigen

Kampfe ba$ gort unb bie Dteboute. 3u9^ß^ f"^ te k<*3 Dfyio^Regi*

ment, red;t$ oon biefem fünfte in bie @tabt ju bringen unb eine jtoette

Ratterte ju nehmen. S)a8 geuer berfetbeu war aber fo ^eftig, baß

baffefbe ^urüdgejogen werben mußte. iÖiö 51t biefem 2Iugenbtide Ratten

bie Sfterifaner außer ber Üteboute nid;t3 oertoren unb ein großer £I)eü

ber merjfauifd)en Gruppen Ijattt nocfy feinen <Sd;uß abgefeuert.

%m 2(benb be3 21. naljm bie £)ioifion oon 2Öort(; einige ttehxt,

an bem weftücfyen Xfyeite ber €>tabt befinbtid;en Söefeftigungen. ®ene*

rat £at;(or tieß in ber sdlad)t bie 1. unb 3. £)toifion nad; feinem Sager

äurücfmarfcfyiren, nad;bem er nur eine fteine Xruppenabtfyeitung in ber

eroberten 9?eboute getaffen.

2lm 22. Borgens [türmte bie Dioifton SÖortty aufö neue unb

tarn in beu 23eftf3 ber über bem bifcfyöfüd;en ^atafte tiegeuben Slntyötye,

oon wo au& bie unteren merifanifd;en ^ßofitioncn beftrid;cu derben

founten. £)ie Sttabette unterlieft ein geuer gegen bie Slmertfaner,

bie an biefem Xage feine weitere Bewegung mad;ten. £)ie (*innal;me

be$ btfd;öfüd;cu ^afafteS unb ber Stellung über bemfelben war für bie

Sfterjfaner ein empftnbüd;cr SSetfuft, ba eben biefer §E§eU ber <Sd;(üffet

jur Stabt war unb ©enerat topubia fid; genötigt fafy, feine Gruppen

innerhalb berfetben äufammeujujie^en.

(General £at;(or faub be$l;a(b am 23. 2)?orgen3 alle bie £3efefti*

gungen ber weftüd;eu (Seite oertaffen unb beauftragte ben (General

Ouitmau biefetben einzunehmen. £)ie Käufer unb (Straßen waren aber

mit 23arrifaben oerrammett unb bie amertf'auifd;en Gruppen fafyeu fid;

genötigt, bie §äufer 51t burd;bred;en , um oorbringeu 511 fönnnen.

2tbenb3 waren fie imiöefi^e bcS größeren £I;eUe3 ber^tabt, bie 9fter>

faner bagegen Ratten fid; auf bem mitten in ber ©tabt gelegenen §aupt*

platte oerfd;au£t, unb in ber CSttabelte tagen nod; gegen 3000 9)£anu.

£ne ©ad;c ber DJtertfaner war feiueSwegS oerioren, atö (General %\\u
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pubia am 9lbeub beS 23. bem (General Satytor Vorfristige megen

Oitiumuug ber ©tabt machte uub förmlid; cabitutirte, iubem er be^avt^

tete, bag genug £3(ut geftoffen fei unb ba§ er getrau, was man oon

einem (General einer cibUifirten Nation erwarten lönne.

"Die (Sinnafyme Sttonterefy'S fyatte ben Amerikanern 480 Sobte

uub Verwunbete geloftet unb trc^bem, baß fid) bie Armee in einem

frittfcfyen 3uftaube befanb, unb laum am Sage ber (Sinnafjme nocfy auf

10 Sage Lebensmittel Ijatte, war bie Regierung in 2Baffyington über

bie iBebingungen beS 2ÖaffenftittftanbeS ^öc^ft unjufrieben unb beauf-

tragte ben (General Safytor bie getnbfeligfeiten aufs neue ju beginnen.

£)iefer tfyeitte biefen 23efefyl bem aus ber Verbannung zurücfgefefyrten

©anta Ana mit, melier baS Dbercommanbo über bie merjfanifcfyen

Srubben erhalten $attt, unb fcbütg i^m &ug(eicfy einen ehrenhaften

grieben bor, worauf ifym biefer antwortete, er fofte {eben ©ebanfen an

grieben berbannen, fo tauge ein einiger ^orbamerilaner fid) auf mer>

fanifcfyem (&thkte befinbe.

£)aS merjfantfcfye §eer -jog ftcfy nacfy ber Uebergabe 9ttonterefy'S

nacfy ©an Suis '»ßctofi jurüd, ©enerat ©anta Ana erhielt baS Ober*

commanbo unb oerftärlte eS bis auf 20,000 ÜJttann. ©enerat Satytor

bagegen fefete fi<§ in Oftonterety feft, um fein §eer aufs neue gu orga*

nifiren unb Kriegsmaterial unb Lebensmittel an fid? ju jiefyen, baS aus

ben Vereinigten &taattn ^erbetgefd^afft werben mu^te. üDte 3Mbifion

Sortfy fanbte er am 12. 9?obember nacfy ©attiüo, wo fie mit bem aus

3000 Wlann beftefyenben bon (ütyijuafyvia lominenben §eere SBootS ya-

fammenftieß. ©obatb man in 2Öaffyington bie @innal)me oon konteret)

erfahren fyatte, befcfylog bie Regierung ben Krieg an ber Küfte Don Vera*

cruj fortjufe^en unb übertrug baS (Sommanbo biefer Cr^pebition bem

©eneral ©cott. £)a aber in ben Vereinigten ©taaten leine regulären

Sruppen aufzutreiben waren, fo befcfytojs man baS auf 18,000 Sftann

oerftärfte §eer SatytorS um einige Saufenb §u fcerminbern. Von bem

^ßtane an ber Küfte oou Veracnu, ju lanben, würbe ©anta Ana bnrd;

einen bou©cott an £at;lor gerichteten iÖrief, ber einem feiner ©ueriftaS
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tri bie §)änbe fiel, in Henntniß gefegt, Santa 2lua befcfyloß nun mit

feinein ganzen §eere ben ©eneral £afylor, e^e (Scott feine Öanbung

oenoirflicfyen fonnte, anzugreifen, $u fcfytagen unb ilm oom 9fto*®ranbe

abjufc^neiben. 3)ie3 festen (Santa 2lna kid)t ausführbar, ba er

mußte, baß Scott baS §eer £atytor3 um 9000 Wlann gefcbtoäcfyt unb

biefer nur eine Heine Slnjaljl regulärer Gruppen jurüdgetaffen fyatte.

33on SiegeSfyoffnung truufen marfdn'rte Santa 2lna oon San i*ui$

ab, mofyl miffenb, baß er ftatt gegen bie.Xruppen oon ^ato 2llto, $Refaca

unb Sftonterety nur gegen bie ungeregelten Scfyaaren ber Slmerifanev 51t

fämofen l)abe. £)ie £age ber Slmerifaner loar bagegen fcfyr fritifefy;

beim tourbe Xafylor nur in einer Sd;lad;t befiegt, fo mar berfetbe oon

feiner ^üdjugelinie abgefd;nitten unb Santa 2lua fonnte fiefy ofyne

Siberftanb beS $Rio-©ranbe^ate3 bemächtigen. £ie Stellung ber

2lmerifaner ju umgeben, marfdnrte er mäf;renb be$ SßinterS unb unter

Sd)neeftürmen , beinahe ol)ne SebeuSmittet burd; bie 150 Stunbcn

lange, toafferarme §od;ebene, mit einem nicfyt an &älte gemannten unb

fd;tecfyt gefleibeten §eere, ol;nc ya bebenfen, baß falls er bie Xmetifaner

nid;t befiegte, ber SKüdmarfd; fein ganzes §cer aufreiben uüirbe. 23ou

bem Ausgang ber Sdj)lad)t t;tng ber moralifd;e Einfluß Santa 3lna*

über ba£ §)eer, baS Sd)idfat feines l'anbeS, fein militärtfdjer 9hif ab,

unb alles mußte i§n anfporucn bas vHeußerfte 311 loagen. ©eneral

£at;lor, bem loie oben bemerft 9000 SOIann übrig geblieben maren, be-

feilte mit einem Xfyeile oerfclben bte rücfmärtö unter feinem (iommaubo

befinb(id;en Soften unb marfd;irte, nad;bem er 1500 Wlaxm in SStton*

teret; jurüdgelaffen, mit 5000 SDJann nad) Sattillo unb oon ba nad;

Slguanueoa, einer ftarfen, auf beut &>ege oon San ImiS gelegeneu

Stellung. ($r mürbe ju biefer 23emcgnng burd; bie 'Jiad;ricfyt oeran*

laßt, baß General Sftiiion mit 1500 d)lann Reiterei eine oorgefcfyobene

9lbtl)eilung Dragoner unter Oberft JsDfat; angegriffen, jmeifclte beSfyalb

nid;t länger, baß Santa 2lna mit feinem ganzen £)eere gegen ilm

marfd;ire unb befcfyloß ifym zuoorjufommen unb fclbft anzugreifen.

Das merifanifd;e §eer rüdte nur tangfam fyerau Unb Xatylor blieb
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oom 4. bis jum 21. gebruar rufyig in feiner- (Stellung. Sä'fyrenb

feines 9(ufcutf;aUcö in Slguauueba Ijatti er genau bie ©ebirgspäffe

recognofcirt unb war jur Ueberjeugung gelangt , baß bie (Stellung oon

23uena oifta 11 englifd;e Letten näfyer Bei ©altilto fid) beffer ^ur

33ertl)eibigung gegen eine bier 9Jcal ftärfcre Uebermacfyt eigne, jog ficfy

jurücf unb kartete fyier rufyig beu Singriff «Santa SlnaS ab.

Slm 22. gebruar rüdten enbtid) bie SDce^üaner gegen ben ©e*

birgSpafe, welchen £afytor als bie £ermopfyten feiner Slrmee auSgefud)t

fyatte. $)ie »Stellung ber beiben £>eere war folgenbe: gebeclt burd;

einen §üget auf bem redeten ginget formirten bie ffllzxitantx ü)re (Eo*

tonnen um bie auf einer unzugänglichen Slnl)ö§e aufgehellten, burd) bie

Subianer, 3tlinoiS unb $entuftfreiwittigen, formte burcfy 2<Scfywabronen

Dragoner gebedten ©efdjm^e jum <Sdj>weigen §u bringen. (Santa Slna

ftürmte mit feinen Kolonnen Ijeran, aber oon ben (Scfyarffcfyüken ber

SImerifaner empfangen unb burcfy bie wofylgejielten (Scfmffe ifyrer Str=

ttllerie aufgehalten, war e$ ifym nid)t möglich ifyren (infen gfüget jum

Seichen 51t bringen. Da bereinigte er frifcfye (Sturmcotonnen unb bie

amerifanifcfyen Regimenter ber Uebermacfyt meicfyenb, zogen fid^> in 35er*

wirrung auf il;re Referoe jurüci ©eneral SDHnon war beauftragt, mit

feiner ganzen Reiterei bie (Stellung ber Slmerifaner zu umgeben unb

ifynen in ben Rüden zu falten, würbe er bie$ ausgeführt traben, fo n)äre

bie (Scl)(ad;t ju (fünften ber äfterjfaner entfdn'eben gewefen. ©eneral

£afylor tonnte nichts weiter tfyun, als gegen biefe Reiterei einige $ar*

tätfd)enfd;üffe abzufeuern, Worauf biefelbe otme einen Singriff auSju*

führen, abfd)wenfte unb fid) jurüd^og. ©ebrängt oon ben ftürmenbeu

(Solonuen, lieg (General 5tat;for feine ©efd;ü£e fo nafye als möglid;

gegen biefetben aufführen, unb fein wofytgezielteS geucr brad;te bie mer>

t'anifcfyeu (Sotonnen zum SBanlen unb Ratten. Unterbeffeu war bie Rad;t

fyerangefommen unb bie <Sd)lad;t blieb immer nod) unentftf; leben. £)ie

Slmerifaner erwarteten XagS barauf einen weiteren Singriff ber Tlzxi*

faner; biefe aber waren oon ben oorl/ergefyeuben Slnftrengungeu 31t fet;r

erfdwpft; benn fd;on 24 Stunben Ratten fie Lebensmittel unb Gaffer

.
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entbehrt. «Santa 2tna fal; fiel; genötigt
, zum ©lud für bie Slmertfa-

iter in ber 9?acfyt feinen SRüd'zug nad) San Suis Sßotcfi anzutreten,

worauf Zatyicx bie vorige Stellung bei 21guanueoa bezog. £)ie ton

ben Slmertfanern mit bem tarnen 33uenaoifta Don ben äftcrjfanern

aber Sfngoftura bezeichnete Sd;(acfyt loftetc ben Slmerifanern 267 £obte

unb 456 SBerrounbete, u>äT;renb Santa %na feinen SBerhtft ju 1500

Xobteu angab.

Unter unfäglicfyeu Entbehrungen taugten bie me£ifanifd;en £rup*

pen in ben in San £ui$ Ijerumliegenben Drtfcfyaften an, ot;ne bon ben

Amerikanern weiter betäftigt 51t derben, £)iefe befehlen ruljig t^rc

Quartiere unb Ijietten ben Sorben unter mititärifd;er 23otmäßigf'eit,

ofnte jcbocfy bie ainerifanifcben ©efe^e bafclbft einzuführen ober bie

ftäbtifd;en 23efyörben burd) anbere 51t erfefcen. dTiit 3(u3nat;mc bon

ben 3öüen, metd)e bie in Xampico unb 9)iatamoro$ (anbenben Saaren

bejahen mußten, fyatte ber Sorben bnrd; bie iöefa^nng ber Slmertfancr

ntd)t3 ju leiben, inbem faft alte SÖebürfniffe bcö £>eere8 an& ben 33cr=

einigten Staaten t;erbeigefd;afft unb ba$ Sßeuige roaö ätferjco lieferte,

Zu fyot;en greifen hqafyt mürbe. £)ie SDierjfancr mad;tcn fid; balb

mit ben amerifauifd;cn Xruppen vertraut unb fat;en ein, baß fie a\i&

ü;uen nicfyr "Dtufccn ziehen tonnten, afc auä ifyrcn eigenen £anb$(cutcn,

bie it;ncn altes abnahmen, of;ne fie bafür zu bejahten. 9J?it 2(u#nat;mc

oon einigen ömeritfabauben unter (SanaleS unb Urrca, weld;c unbebedte

Üonooty'S unb einzelne Oieifenbe überfielen, mürbe bie ©renze mät;renb

ber Söefefcimg burd; bie Amerikaner uid;t weiter beunruhigt.

Äatun mar Santa Ana in San l'uio augefommen, fo befd;(o£ er

bem fübtid;en Singriffe be3 amertfanifd;en $eere£ unter ©eucrat Scott,

welcher mit 15,000 Sflann bei SBevacruj tanbete, fid; cutgcgcnzuftcüen.

tiefer mar an bie lüften 9ftcrico'8 getaugt, unb begann am 22. Oftärz

23eracrnz Zu bcfd;ießcn, wctd)e Stabt er fomie San 3nan bc illoa naefy

einer luftigen ftanonabc einnahm, günf Ijunbcrt ©efd;ü^e unb 5000

(befangene, bie Scott auf (SfyrcnWort entließ, fielen in bie §äube ber

Amerikaner. 2>on lu'er an$ brangen fie auf bem &kge nad; -Itferjco
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mit 10,000 9)}cmn bor unb griffen @anta 2lna an, ber aufs 9ceue mit

ungtaublid;er Xl;ätigf'eit ein§eer bon 15,000 SWann sufammengebrad;!

nnb ftcfy in ber 9cäf?e bon 3alapa bei (Serro Gorbo oerfcfyanst fyatte.

2lm 17. Styrtf mürbe biefe ftctrfe Stellung bon ben 21mertfanern einge*

nommen, meiere bei biefer Gelegenheit 3000 (befangene unb43Gefcfyü£e

erbeuteten. Waty biefer SBaffentfyat brang ba$ §eer gegen Salapa

oor, nafym bie geftung ^erote unb jog mit md;t mefyr als 4500 Sittann

(auf biefe Qafyi mar ba$ §eer nad) 23efe£ung ber rücfmärtS (iegenben

Garnifonen unb naefy ben erlittenen 23erluften jufammengefc^moljen)

am 1. 3nni in ^uebta ein.

93tan muß erftaunen, menn man bebenft, ba§ biefer Späuftein

Slmerilaner e3 magen fomite in ba$ §erj eines bon mehreren 9DMio*

neu Steffen bemolmten Sauber ju bringen unb man erinnert fid) un*

millrurlicfy an (Sortej, meiner 300 3a^re früher mit einer ©cfyaar

Abenteurer ba$ SKeicfy ^Ococte^uma^ führte.

£)ie Regierung in SBaffyington fafy enblid) ein, baß menn nicfyt

ade errungenen 23ortf)eile mieber berloren gelten follten, neue Regimen*

ter nad) Otterjco gefanbt merben müßten unb oerftärfte baS §eer ©cotts,

melier ade Gruppen, t>k er jur Verfügung fyatte, an fi$ jog. @anta

5lna fyatte insmifcfyen ein neues §>eer auf t>k 23eine gebracht, ©cott

jog am 7. Sluguft aus ^uebla aus, fcfylug ifyn im Xfyale bon SDcerjco

in ben nadj> einanber fotgenben treffen bon: (SontreraS, (SfyorobuSco,

9)colino bei SRefy nnb (j^apuftepec unb fyielt 6 2Bocfyen barauf feinen

@injug in ber §auptftabt. £)aS merjfanifd;e §eer mar ^erfprengt unb

aufgelöft, unb ©anta Ana berfolgt bon feinen Gegnern, fal) fiefy ge=

nötigt ben £)berbefel)l, fpmie bie "präfibentfebaft nieberjulegen unb

flol) in baS AuSlanb. $on biefer 3eit an bis $um griebenSabfd)lutf,

meiner im SJcärj 1848 in Guabelupe £)ibalgo erfolgte, blieben bie

Amerikaner im ruhigen 23efi£e beS SanbeS.

Befolge biefeS Vertrages gab 9Jterjco feine Anfprücfye an £eraS

auf unb bie Grenzlinie bilbete ber SRio^Granbe bis jum 32° n. breite.

£)ie bereinigten &taatm erhielten aujjerfcem Kalifornien unb 9ceu=
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sD£erjco, roofür fie 16 SDtifliouen Dollars an üJJierico jaulten, Kaut

%xt. VIII. fonnten alle Sfterifaner, roelcfye in ben neu annerjrten ®e*

bieten roofynren, ju allen Reiten in bie me^tfanifc^e 9iepublif juvü<ffel)ren

unb ben Qrrlöjs ifyrer Öänbereien nad) üfterjco einführen ofyne bafür eine

Sibgabe entrichten ju muffen.

£aut 3lrt. XL oerpflicfyteten fid) bie Shnerifcmer bie an ber ©renje

fyaufenben 3nbianer im 3aume ju galten.

Saut 2lrt. XIX. fonnten alle toäfyrenb ber SSefefcung eingeführten

haaren ofwe roeitere Abgabe nacfy bem Innern geben, So enbete

biefer £rieg, ber oon leiten ber Slmerifauer im ©an$en mit 30,000

ättann geführt rourbe unb 3roeir)unbert Millionen Dollars loftete.

Die Gruppen jogen in ber gegebenen 3cit ah unb bie mertfanifcfyeu

33er)örben nahmen oon ben ^lär^en, an& benen fie feit jloei 3al;ren oer=

trieben roorben roaren, roteberum ©eftfe.

Der grieben$abfd;(uj3 oerantagte unter ber sJJcilitärpartr)ei in

SDterico eine große Uujufrieben^eit unb ber ^räftbent ^3ena
ty
^ena

tonnte nur mit groger SDJüfje oon bem in Queretaro ocrfammeltcn,

taum oolljäfyligen (Songreffe bie ©enefymigung erlangen. SÖei ber 21b*

fummung Ratten 50 $c"itglieber fid; für ben Straftat, 35 bagegen erflärt.

21m 1. 3uni 1848 rourbe oom (Songreffe jur 2Ba$( ctneö neuen $täfi*

beuten gefd;ritten, unb biefe fiel auf 3oaquin §errera. ©d;on oor

feiner (Srneunung brauen an mehreren fünften Slufftänbe au$. 3n

(Sljifyuafma beunruhigte Urrea mit feinen ®ucritlabanbeu bie nod; bort

liegenben 2(merifaner, in ©uauajuato lehnten fid; bie Onbianer auf;

felbft bie ©antanifteu fingen an fid) auf'3 neue ju regen, obgleich fid;

ir;r güt;rer im 2(u3lanbe befanb. ^3arcbeö unter bem $orroanbe ben

Ärieg mit ben bereinigten «Staaten fortzuführen, raffte in Sßerbiubung

mit bem ^rtefter Sarauta einige Sotbaten jufammen unb befe^te mit

il;nen ÖagoS unb (San 3uan be fo3 8ago3 , oergröfterte bafetbft fein

§eer bis auf 1000 Sftanu unb nal;m mit tiefen unb 19 Kanonen

©uanajuato ein. Jpter rourbe er oon ben ©cneralen Söuftamantc unb

9)aue^(Sortajar belagert unb nad;bem Öarauta bei einer ^ecognofcirung
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gefangen unb crfd;offcu toorben, jW; ^arebcs aus ber ©tabt, fein §eer

bafetfcft surüdtaffeub, unb begab ftd; nad; ben bereinigten (Staaten,

teerte aber int fotgenben 3af;re nad; äfterico jurüd unb ftarb nad;

f'uvjem Slufeutfyalte bafetbft. £3uftamaute ließ nad; feinem (Einzüge in

©uanajuato bie fyöl;eren Offiziere beS DteoodttionSfyeereS erfd^teßen.

(Segen bie im 3a^re 1849 in ber Sierra bon ©an £ouiS ^ßotofi

empörten 3nbiauer lourbe ber ©eneral 3ofe be Uraga gefanbt, ber

biefetben nad; mehreren $efeckten unterwarf.

lUun^eljnt^ fiajritel.

3d; fyabt am Eingänge meine Sfteife nad) 3ftatamoroS betrieben

unb le^re nun lieber an ben 9?io*@ranbe jurüd.

ülttatamoroS, obgteid; §art an ben bereinigten &taattn gelegen,

fyat tro^bem ben (Sfyarafter einer merifanifcfyen ©tabt behalten. £)a

bie (Segenb leine ©teine liefert unb ißau^o(j bom Sorben mit großen

Soften zugeführt werben muß, fo finb bie §äufer meiftenS aus £3ad*

fteineu erbaut, etnftödig mit flauen ©ackern unb entsaften Wenige

§ot^eite. 2luS biefem ©runbe ift aud; ein 23ranb eine große ©elten*

tyett. $lux in ben Segnungen ber 33ome^men unb gremben trifft man

im untern ©tode, jebod; ftets mit eifernen (Sittern bertt>af;rt, genfter*

fc^eiben, bie übrigen §aben nur Spüren unb öaben unb ber (Eingang in

baS gimmer ftößt unmittelbar auf bie ©trage, ©inb bie Saben ge=

fdtfoffen, fo fyerrfcfyt in ben giwinern Bei Sage eine gänjüc^e £)unfe[*

fyeit. £>ie gußböben ber Käufer, in gleicher §ö^e mit ber «Straße,

befielen ebenfalls aus iBadfteinen, tooburd; baS Ungeziefer, namentlich

gtöfye, bie unter bem ftaubigen 25oben fiefy ofynebieS fefyr oermefyren,

in großer ÜDfange erzeugt merben. £)ie innere (Einrichtung ift in ber

$Rege( fefyr einfach unb außer einem £ifd;e ober einer größeren ober
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geringeren
<ä\v^i an ben 2Öänben fyerumgeftellter Stühle finb bie

3immer bon allen 23equemlid)feiten entblößt. @ö ift üblicfy, fid; ber

(Stühle nur bei 23efud)en ju bebienen, fonft fitjt bie gamilie auf einer

(Strohmatte auf bem 23oben, toaS ifyx mit metyr jufagt. £)ie Sftafyl-

^it u>irb gleid;fall$ auf bem ißoben abgehalten unb babei effen bie

äfterüaner, inbem fie fic^> ber £ortitlaS ^tatt einer ®abel bebienen, mei*

ftenö gufammen aus einer <Sd;üffel. £)ie £ebenötoeife ber gamilien

ift fe^r einförmig. 23ei XageSanbrud) fielen fie auf, eg fällt il)nen

jebod) uid;t ein, ©eficfyt unb §änbe, gefd;toeige anbere Steile be6 Kör*

per$ ju toafcfyen, aud? bie §)aare toerben nid)t gefämmt — hierauf ^ie^t

man nacfy ber im £ofe befinblicfyen Kücfye, tk meiftenS in einer elenben,

aus 23aumftämmen sufammengefngten §ütte befteljt, in bereu SO^ttte

ein geuer lobert, beffen $Raud) in drrmangelung eineä $iaud;fange£

feinen Ausgang burcl) bie £fn"trc finbet. §ier fauern §erreu unb

Wiener mit ben um biefe &it fid; etnfiubenben §unbeu unb Scheinen

nieber unb harten bafetbft auf bie oon ber §au3frau bereiteten Xox-

tilla$ unb Kaffee, toeld;er feit ber amerifanifcfyeu Dccupation au ber

®ren$e im ®ebraud;e ift. Um 12 Ul;r n>irb baS 9ftittag3mal;l

genommen, ba$ olme 2tbtoed;$luug au3 aufgetoärmtem, getrodnetem

ober frifd;em gleifcfye, XortillaS unb grijoleS beftel;t, beuen hei ber

toofylfyabenben Klaffe l/äufig £ulce# (eingemad;te grüd;te) folgen,

©abeln lenut man nid;t unb mau bebient fid) ber ginger, um ein

Stücf gleifd) in gerretßen unb oorjnlegen. 3ft bie Wlafy^it oorüber,

fo toirb ein ®la3 SBaffer getrunfen uuj> biefeS gilt als ,3eid?eu, baß

man geeubigt fyat. ®emüfe, außer grtjoleS, finb eine Seltenheit
; felbft

Kartoffeln toerben nur oon gremben geneffen. hierauf toirb eine

Rapier* ober <Strol;cigarre geraud;t, roobet bie 9?aucfyenben, ofyue 2ln=

ftoß baran ju nehmen, mit ®eräufd> unb oft gerabe in baS @cfid;t ifyrer

©äfte rülpfen, ba baS Unterbrücfen beg 2lufftoßen3 als fyöd;ft fd;äblid;

für bie ®efunbl?eit angefefyen toirb. ^aefy 23eenbigung btefeef 2lcte£

toirb bie £ljüre gefd;loffen unb bi$ gegen 4 Wjr bie Siefta gehalten

;

bie Straßen finb leer unb fein Peruaner läßt fid> toä&renb biefer 3eit
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ftdreti. iöet ber ^bnalmte ber Xageöl^t^e öffnen fid; bie Spüren ber

§>ä'ufer uneber unb nnter jenen liegen in bev 2lbenbfüt?(e bie gamilien,

fid; bantit befd;äftigenb, ciuanber gegenfeittg bie Saufe bom Hopfe jn

nehmen, bie fjier tüte in feinem Öanbe bev $ßüt bei bem gemeinen SBotfe

fyäufig borfontmen, nnb c3 fd;eint, als ob ba$ Htima biet ^u tfyrer $er*

mefyrung beitrage. ©d;on SJtofte^nma fd;ien fein Slugenmerf auf &nU

fenuiug biefer läftigeu 3ufe!ten gerietet ju fyaben, htDem er jebem £)rte

einen gemiffen Öäufetribut auferlegte, ber in ben bannt gefüllten £3eu=

tetn abgeliefert werben mußte. (Sr tytelt ftreuge barauf, bajs ^iemanb

ofyne £kfd;äftigung blieb nnb felbft ben Bettlern befahl er, eine größere

Abgabe oon Saufen §u liefern.

§ie unb ba ftefyt eine flehte äftqifanerin, bereite gepult mit 23lu*

men in ben paaren, hinter einer £l?üre, um mit ifyren fyübfcfyen fd;tt)ar=

jen Slugen bie S3orüberge^enben ju betrauten, bie ifynen, wenn nicfyt

genfter*, bocfy £ljürenparabe machen.

2Ibenb3 befugt man bie 23efannteu unb gefyt um fyatb 9 Ufyr ju

23ette.

$lm ©onntag ttürb bie üfteffe nie bcvfäumt unb bä biefer ©elegen^

fyeit bie neue Toilette gezeigt.

£)ie DJJerjfaner finD in ber 9?ege( flein, fyaben fcfyn>av$e klugen unD

§aare, um>ergleid)lid) flehte §änbe unb gü§e unb baS ariftofratifc^e

2tuSfefyen biefer betoeift, bag ilmen Arbeit fremb ift. 2ln ber Hüfte tft

Die Hautfarbe bräunlich unb blag, tüäfyreub auf ber §ocfebene, mo baS

SHima ttytex tuirb, fyaufig rotje Söangeu unb eine n>ei§e §)aut gefun*

Den ttrirb. 2luf ^egelmägigfeit ber ®efid;t$süge ttürb toeuig gefefyen,

ifyren <Stoij fefct baS 2Beib barein, toeif} 51t fein unb eine nocfy fo braun

au^fe^enbe 3tterjfanerin nurb bie ©cfymeicfyelei: „acfy, tt)ie tt>eij$ ftnb

<Sie!" immer tooljt aufnehmen. 3m allgemeinen »erblühen bie Seiber

früfy, nur ityre blenbenb tteifjen 3a^ne uui) fcfytuarjen klugen ermatten

ficfy, namentlich altern biejenigen, rcelcfye mit 14 3afyren ficfy fcfyon »er*

fyeiratfyen, fcfynell, tfyr ©efid;t totrb nacfy ifyrer üNieberfitnft burc^ braune

gleden entfteltt unb fef?en fie mit 23 3al?ren fc^on xok alte Leiber aus,
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mäfyreub btejenigen, welche fpäter fyeiratfyen, fid& (ange btüfyenb erhalten.

Unangenehm berührt ben gremben ifyre näfelnbe Stimme, namentlich

toenn fie fentimentate Öiebeötteber abfingen, roobei fie bie oon (Smpfin*

bnng glüfyenben Sorte auf bte monotonfte Seife ableiern, gerabe mie

bie iöänfetfänger anf 3afyrmärften. 3n gotge ber braunen ©eftcfytS*

färbe fefyen bie grauen bd Watyt beffer au3 als bei £age.

£)ie Scfyönfyeit be3 OftanneS roirt) nad; feinen pfytyfifcfyen Gräften

beurteilt; breite ©futtern unb ein Stierfyalj gefällt ben Seibern

beffer als liebenSroürbige Sanieren, unb ein jierüct; Jd; laufer Öau^uu

ober Dftcr/elieu mürbe bort ju $anbe bei bem frönen ©efcfylecfyt fein

Q&iM machen.

£)ie Äletbuug ber beffer« klaffe ift eurcpäifd; mit 2lu$nal;me beg

iftabojoS, ber über $opf unb Sd;ulteru gefd;lagen toirb unb ben grauen

eine aufterorbcntlidje C^ragte oerteifyt. Selbft bie (Srinoline I/at
s2ln-

flang gefunden, ba bie tarnen eö oon je^er liebten, fid; oieter Unter-

rode in bebteucn. . 3eben 3toang *)a fl"
ent) , macben fie oon bem ßorfette

feinen ®ebraud;. £aö nietcre Seiberoolf trägt nod; immer ba8

§>embe bis an bie Ruften unb ben furjen Uuterrod. ®egeu bte

«Strümpfe Ijaben bie 9fte£itauer eine große Abneigung, fie toerben

nur oon ben i)ürnelmteren unb ^oar nur bann getragen, toenn fie 33e*

fucfye mad;en.

Unoergeßlid; ift mir ein alter Sfterjfaner, ber mäl;renb einer

Unterhaltung auf ber ©trage ptö^lid; bie Strümpfe, bie tf;u beläftig*

ten, auSjog unb fie toegmarf.

£)ie merjfauifd;en grauen l;alten e$ nicfyt lange in jugcmad;ten

Kleibern aus, öffnen biefelben, fobalb fie naefy £aufe fommeu, unb tragen

fo §ernb unb Unterröde hinten jur Sd;au. Serben fie bon einem £3e=

fud;e überrafd;t, ol;ne 3eit ju gewinnen, fid; mit beut SHabojo ju bebeden,

fo fefyeu fie fid; oor, nur ben oorbern £tieil il;reS ftörperS ju geigen.

£)ie Reibung ber Ferren ift gleichfalls europäifd;, baS 23otf ba*

gegen trägt 3aden unb ben großen merjfanijcfyen £)ut ; bie bis an bte

§üfte aufgefd;li£te §ofe ift aus ber ä)cobe gefommen.
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SDie tinber laufen im ©ommer bis ju ifyrem fechten 3aljre nadt

untrer.

3n golge il?rer mäßigen ÖebenSWeife Serben bie Stterjfaner fefyr

alt, $al;lfb>fe finb fel;r feiten unb ba bie Gtüttfjxtyttyfnt gang unbekannt

ift, fo werben feine ißrilten getragen.

3m Slögemeuten ftnben unter ben gamilien t>iele gegenfettige 53c-

fud>c ftatt.

ü$ ift (Sitte, beoor man eine 9?eife antritt, feinen S5elannten einen

2lbfd;ieb3befudj> gu machen; nacfy ber SRüdfeljr btefe baoon &u benad;*

richtigen unb ifyren SBefud; abzuwarten. ©e§r übel wirb e§ aitfge*

uommen, wenn man einen Traufen ntcr)t alS&atb befugt; ebenfo barf

ber 3afyre8tag be§ ©cfyu^oatronS nicfyt oergeffen Werben unb e§ ift be3*

fyalb trotzig, genau bie tarnen ber bieten ^eiligen fennen ju lernen, um

fetneu £5efucfy abjuftatten ober feine SBtfitenfarte mit einem ®ruße an

ben 23etreffenben abpfenben. &tatkt man bei ben befferen klaffen

einen 33efud? ah, fo wirb man in ber SRegel burd; eine fcfymu^ige 9ttagb

in ba$ 3imm^r eingeführt. 9?acfy einiger 3eit erfcfyeint bie §au$frau

in einer weiten 23toufe, Ijäufig, um ben Söefucfy $u efyren, mit einem

gerabe umgehängten biamantnen §al3banb, meiftenS aus fatfcfyen &tzu

neu beftefyenb. üftacfy einer langweiligen 10 Minuten baueruben Unter-

Haltung, Wäfyrenb welker man ftc^> nacfy fämmtlic^en SDtitgliebern ber

gamilie erfunbigt, wirb bie D^ina, b. §. bie Softer be3 Kaufes, geru=

fen, bie ingwifcfyen aufgebt, grügenb in ba$ gimmer tätt un^ ^e

Söorte: „fefcen ©ie ftcfy
\" titelt. 3fyre ©d;ücfyternbeit erlaubt nid/t,

fiel) in eine Unterhaltung mit ifyr einjulaffen unb an fie gerichtete gragen

werben burcfyfdjnittlid} mit no Senor unb si Senor beantwortet. Um
ben 5lbenb ju beleben Wirb bie Sftitta oon ber Butter erfucfyt, fid; an

baS (Staoier $u fe^en, unb fm'elt naefy oielem SBiberftreben einen Saljer

ober o^rengerreigenbe ^otla oor. (£& Wirb oon bem 23efucfye erwartet,

baft er mit 2lnbad)t bem «Spiele ju^ört, unb wenn bie 9?ina baffelbe be=

enbigt, in ben iBeifatlruf: „Bien
;
Bien Nina!" ausbricht, Worauf biefe

ein „Sie finb fefyr gütig" oor fid^> fyinmurmelnb, olme ein Sort Weiter
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^iujujufügen, fid; lieber an ifyren ^(a^ fe|t. ©lücflicfyerloeife bringen bie

unaufhörlich auf* nnb angemachten gäcfyer in bte häufig unterbrochene

Untergattung einige ^Belebung. 33eim 2lbfd;tebnebmen ftetlt bte §au§*

frau, toemt fte bem SBefucfyenben nid)t abfyotb tft, ba$ ganjc §au3 jur

Verfügung be3 gremben unb biefer ermiebert biefe §öflid;feit mit bcn

Sorten: „id; füffe 3i?re güße." £)ie gormetn: „k la disposicion

de Usted" ober „al servicio de Usted", toerben l;äufig gebraucht

unb muß man benfelben feinen befonbern 2Bertf) beilegen.

3n ben erften £agen meines '2tufentl;atte$ in üDktamoroS fal; id;

einen Sflerjfaner oorbeireiten unb bor ftcfy l;er stoei ^ßferbc treiben. Um
if;m tttotö 2lrtige3 ju fagen, lobte id; feine Xfyiere unb erhielt bon il;m

bie oben bemerfte Slnttoort. hierauf begab er fid; in meinen ©tau, in

ben er mir fämmtlicfye brei SDßätyren einftellte, meinen üBebienten be*

nacfyricfytigenb, baß fie mir gehörten. (£r fonnte ficfy toofyt benfeu, baß

icfy ein berartigeS ©efcfyenf ntcr)t oon ifym annehmen unb feine Xln'ere

treuer bejal;len toürbe. %lux mit ber größten SD^ü^e unb gegen ein

®efd;enf an ®elb fonnte icfy ifyn betoegeu, fein (Sigcutfyum juvüdju*

nel;men unb befd;toß, in 3 l^un fl fei" e fremben ^ßfcrbc mein"

3U loben.

©ieljt man einen greunb nad; langer &it toieber, fo finbet eine

gegeufeitige bopbctte Umarmung ftatt, ba$ eine 9D?a( red;ts, bag anbere

ÜDM linfs, loobei jebod; bie Umarmenbcu ftetS baä (9efi d)t nad; ber

entgegeugefetjten (Seite feieren. £)ie ©amen beobad;tcn bei il;ren S3e=

fud;eu ein gteid;e8 2$erfat;rcn, toobci bie grau beö $aufeS eine nad;

ber anberu umarmt.

£)ie in ben Käufern ftattfinbenben ($efetlfd;aftcn l;aben im Slllge^

meinen einen traurigen Gfyaraftcr, ba bie Unterhaltung unter Xan^en^

ben als nid;t fd;icf(id; angefefjen toirb; n)äl;renb oiele 9)fäbd;en $u

§attfe liebenSnmrbig unb uuterfjaltenb finb, geben fie auf ben Fällen

burc^auS feine luttoort. ©ie Urfacfye liegt mofyt barin , baß bie Altern

oorau^fe^en, junge £eute fönnten oon nid;t$ Ruberem als bon ?iebc

fbrechen.
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&a8 fd&öue fttima unb ber Haue fiißmtel gcftatten and) SßixÜi

im greien. £)abei benimmt ficfy ba$ niebere 23otf fefyr ruln'g unb an«

ftättbtg, bie tanzenben ^aare breiten fic^> im SDconbfcfyetn um einanber

l;erum unb auger ber Sflufif oernimmt man nicfyt ba$ gevingfte ©e*

räufd;.

(£iner meiner ißefannten, nod) nid;t lange ait§ (Suropa fyier ange*

langt, glaubte bei einem feieren 23afte einige gragen an feine Tänzerin

rieten 51t muffen, a($ ^(ö^Iid^ ber Rentamt auf feine ©futtern floate

unb bie Untergattung mit ben Porten abfcfynitt: „tanken ©te, aber

fpred^en ©ie ntctyt."
l

£>ie fyier ju £anbe übticfyen £änze finb ber (ang-

fame Satter, bie Duabrifle unb bie fpanifdben (£ontrabanfa.

£)a bie Peruanerinnen rafcfye 33eü>egungen nid)t lieben unb in

ifyrem ©ange unb in ifjren Sanieren ftetd einen ernften (Sfyarafter ber^

ratzen, fo finb fie ber raffen ^otfa nicfyt fyolb. £ro^bem ift % ©ang

fcfytoebenb unb feljr anmutig, audj) lieben fie e£ fe^r recfytS unb tinfS

ju roebeftt, unb fyäufig fyört man eine forgticfye Butter tfyrer £od)ter

beim Stogefyen aus bem§aufe zurufen : „Hija meneate"— „gocfyter,

bref;e£)icb!"

£)ie ©cfynnerigfeit, mit gamitien auf einen freunbfcfyaftttcfren gug

Zu fommen, ift baran ©djmtb, bag §eirat^anträge auf eine fünft nicfyt

gen>öl)nüd)e 2Irt gemalt derben.

3ft ein Sftann geneigt, einem Sftäbcfyen feine $anb anzubieten,-

mit ber er oft nod) fein Sort getoecfyfett $at
t fo toenbet er fiefy fcfyriftttd)

an bie Butter. £)er gute £on oertangt, bafc bie 3ufa3 e m cf)t 8^$
ftattfinbet unb ber greier erhält bie Slnttoorr, naef) fed^g Monaten ober

einem Satyre lieber anzufragen. 2ÖäI)renb biefer $eit ^ixb feuie

£eben6ü)eife ftrenge beobachtet unb fiefyt er fiefy genötigt, einen mufter-

fyaften £eben$U)anbet zu führen, 3ft man naefy ber gegebenen 3eit ge*

neigt, feinen Antrag anzunehmen unb fyat fiefy fein befferer Bewerber

gezeigt, fo erhält er bie (Srtaubnig, baS $au% zu befucfyen unb ben

©egenftanb feiner Neigung fennen zu lernen. 23ei feinen Söefucfyen

aber muß er fiefy Ritten bon %khe zu fprec^en unb bie ÜJJhttter lägt hi$
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51t ifyrer 5Berl)eiratljung bie jungen £eute nie aus ben tilgen. 2ln eini*

gen $ letzen, toie j. 53. in (San (Sarloe barf ber Bräutigam, fobatb er

ba$ 3aroort ermatten, bi$ jum §od^eit$tage mit feiner 23raut fein

2Bort mefyr fprecr)en
r
felbft n>eim er ifyr auf Bällen ober in ®efellfd;aft

begegnet. (Sinmal oerfyeiratfyet finb bie Peruanerinnen gute §au3*

fraueu unb Mütter, unb bleiben ifyren Scannern treu, obgleich biefe

nur feiten ein gleiches beobachten. £)ie §)od;seiteu »erben meiftenS

mit einem Balle gefeiert, meld>er an manchen ^(äi^en oft brei Xage unb

brei Sftäcbte fortbauert, wobei bie Brautleute ftd; nid;t bou ber ®efetl=

fcfyaft entfernen bürfen.

®tüdlid)ermeife bauert ber (Sommer in biefen Räubern mit furjen

Unterbrechungen neun ÜJftouate unb bem^ufolgc finben ficfy in ben me-

nigften $>äufern Hamine, um fo mel;r, ba bie Stterjfaner ber 2lnfid;t

finb, bafc ba3 Haminfeuer fd;äblid; fei. Stritt ber falte ^orbmiub ein,

fo ftnbet man bie gamitien in il;ren Zimmern ober glitten in motfene

£)eden gefüllt, ftarr mie bie 'Schlangen unb unfähig, eine Arbeit ju

berricfyten. iBiete legen ficfy mäfyrenb biefer 3eü Su ©ctte unb fteljeu

erft auf, wenn bie Halte bornber ift.

(£$ giebt lein traurigere** $3ilb at^ einen frierenben äftqrifatter;

ber e£ für bie ®efunbfycit l;öd;ft nacfytfyeilig fyält, fid; n>äl;rcnb beä

•ftorbnnnbeS 51t roafcfyen ober fid; ju rafiren. (5beufo (äffen fie fid;,

menn fie fid; unroot;l fügten, ben Bart fielen, binben ficb ein £ud; um

ifyren Hopf unb begegnet man einem unrafirten tarnte, fo rid;tet man

gcmöl;utid; bie gragc au il;n: Sinb fie frau!? ©bgleid; mäfyrenb beä

$ßtnter$ feljr uuretnlid;, babeu ficfy bie grauen in ben an Bluffen ge*

tegenen ^(äßen im ©ommer fe^r oft.

2öie früher bemerlt, §at ba*? Bolf aufjerorbentlicfy fcfyöne &af)m,

trofebem baß 3a^UDÜrften unbefannt finb. 2Ü3 id; mir in einem

iRancfyo auf einer Oxeife bie 3a^ uc reinigte, glaubten bie äftertfaner,

bafe id; e£ tlnte, um mir bor ber sD£al;t$eit biefclben ju we^en.

Sin fd;öuer 3ug in bem (Sfyarafter ber ütferjfaner ift bie (5t;rfurd;t

ber Hinber gegen bie Grftetn unb ber Grmfiu| biefer ift unbegrenzt. 3d;
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l;abe gälte gefefyeu, tt>o Softer einem £ourmacfyer ein @tcttbid;ein $»,

faßten, unter ber 33ebinguug, bag e$ bie Butter ertaube.

3m getoötntticfyen Umhange gebietet bie §öftid)feit Sebermcmn

fetbft ben 9ciebrigften ©eitor nnb £>on ^u nennen nnb obgteicfy fte oft

fyatbnacft eintyergefyen, geben fie ficfy gegeufeitig ben Xitel Caballero,

©priest man Dojt einem (Dritten, fo toirb beffen gamitienname nnr

fetten nnb meiftenS nur ber Xaufname genannt, ©o toar tef 3. 33.

unter bem tarnen (Don Slbolfo belannt, ol)ne baß oiete meinen gamitien*

namen fannten. Die Sfterjfaner führen in ber SHeget ^toei gamitien*

namen unb jtoar ben be§ 23ater§ nnb ben ber ÜDMter; tjieißt 5. 33. ber

23ater ©arcia unb bie äftutter 23iltareaf, fo fcfyreibt fiefy ber ©oljn @ar*

cia
fy

33iüareal; bie grau I;ängt ben tarnen be£ 9Jknne3 bem irrigen

an. (Sine 3uana ^BaSque^, bie mit einem ©arja oertjeiratfjet ift,

nennt fiel) bemnaefy 3onana 93a3ques be ©ar^a, ifyr @otm N. SSaöquej

fy
®ar§a. §eirat^et tiefer eine ©utierej, fo feinreibt ftcfy ber ©o!m

bes Sedieren N. ©ar^a
fy

®utierej.

(ginen eigentümlichen Qnnbruct machen auf grembe, namentlich

auf ^ßroteftanten, bie fyier üblichen Xaufnamen. &% fällt einem fcfytoer,

•einen fcfymu^igen Snbianerbebienten mit 3efu$ ober eine 3nbianerin

mit 3efufita, Xrinibab ((Dreieinigfeit) (Soncepcion (Grmpfängmß) anju*

reben. 93ie(e tiefer §eittgeuoornamen merben jebodi) im gett>ölmtid)en

geben berfürjt unb in ber UmgangSfpracfye toirb

eine granciSca — ^anc^a,

„ SRefugia — (Euca,

„ (Soncepcioit — (Sfyona,

„ (Dolores — Öota,

„ Xrinibab — (Sonera

u.
f.

tu. genannt. (§3 ift übrigens übliefy, biefen tarnen bie (Stylben

ita ober xti^a anhängen, tt>a8 fkin unb nieblic^ be^eid^nen toitt, ja

fetbft eine grau oon einem getoiffen Sllter nimmt e3 nic^t übel auf,

toenn man fie !Dona 3uanita \tatt 3uana nennt. (Die ätfäbctyen toer*

ben einfach sJcma ober 2oüta :c. angerebet.
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£)ie äfterjfaner unterfcfyeiben ficfy baburd) oou ben Spaniern, baf$

jene immer 23erfteinerung3Worte gebrauchen. (Sin ©panier würbe

3. 53. fagen

:

„Hagame el favor de darme un vaso de agua";

ein Ofle^ifaner bagegen

:

„hagame el favorcito de darme un vasito de aguita" —
„fyaben Sie bie fCetne (Gefälligkeit, mir ein Wenig SÖaffer jit geben.''

DieUrfad;e biefer 23erf(einerung$fud;t mag woljl in ber (Sljarafter*

fcfywäcfye ber üflerjfaner liegen, welche ftatt categorifd) unb unumwunben

n>te ber ©panier mit ber Sprache fyerauSjurücfen ftctä Umfd;rüetfe

machen ; ber einfad;fte Sunfd; wirb nie gerabe Jjerau3gefprod;en unb

oft unterhält man fid; lange mit einem Sfterjfaner, efye man erfahren

fann, tüa% er eigenttid; will. Sogar iöettfcr [teilen bei ifyrem Qrin*

tritte in ein §au8, ef)e fie ju if;rem Slnticgcu fommen, eine 9)2enge

fragen über bie ©efunbfyeit ber gamilie, unb wie man bie üftacfyt ju*

gebracht. £>iefelbcn führen oft bie ganje Öetben^,qefcf>id;tc (5l;rifti im

SDhmbe unb ftatt eiufad; um eine Heine ®abe ju bitten, wieberfyolen fie

unaufhörlich bie Lebensarten : „um unferer Seifigen 3ungfrau willen,

ioetd;e oljne Sünbe empfangen Sorben; um bc$ 33tutc£ ßfyrifti willen,

welcher für un« am ßrcujc geftorbeu ; um be$ ßebenä 31;rer Butter

willen, weld;e Sie unter il;rem Sperren getragen ; um be$ £ebcn$ 3fyrer

$inber willen, geben Sie mir ein Sümofen." 2lm Sonntag bilben

biefe Bettler beim §erau$fommen ber ®emeinbe aus ber grüfymeffe

förmliche Spaliere unb beläftigen bie Öeute burefy ifyr ®efd;rei , wobei

namentlich bie Sorte „Maria santissima" fyerauStöuen. §äufig

beginnen fold;e Bettler ein förmlid;e$ 3 n?iegefpräd), worin bie ganje

£eiben$gefcfyicfyte (Efyrifti in gragen unb antworten abgefyanbett wirb.

3- 23.: „Sie würbe bie ^eilige Jungfrau empfangen? — worauf ber

aubere in bibtifcfyen ©prüfen eine oft fünf Minuten bauernbe (Srllä-

rung abgibt.

©ei allen Scfyattenfeiten, weld;e bie Sitten ber Peruaner bar*

bieten
,
finb fie beuuod; fel;r (ieben#würbig im Umgänge unb benehmen
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fiel;, fetbft wenn fie in 6it$et uubefannte 2$erfyä(tmffe gefegt werben,

metftettS mit mefyr Zatt unb UmficbtiatS bie 23ewohnet ber eutopäifcfyeu

Sauber. Niemals »erraten fie ifyr (Srftaunen, babei finb fie jurütf*

f;altenb, mäßig, wägen ifyre Sorte ab, geraden faft nie in Aufregung,

wiberfpred;en feiten unb geben fid) meiftenS ben @d)ein, a(§ ob fie ber*

fetben Meinung ber ^ßerfon feien, mit ber fie fid; unterhatten, työcfyftenS

bemerlen fie bä entfcfyieben entgegengefet^ten Sfaficfyten: „sera como

Usted dice" (e$ witb fo fein, loie @ie meinen). Sa ba3 fäzlb Wenig

Sertl) für fie fyat, fo ftnb fie meiftenS freigebig, bagegen glauben fie

berechtigt p fein, wenn iimen ba3 llingenbe Tlttatl ausgebt, 5ln(ei^en

an bie ®affe i^rer grennbe $u machen, bie fie in fyöd)ft fettenen gälten

jmrüderftatten. (Stftauntid) tft aber ber ®teid;mutfy, mit bem fie ben

$ertuft ifyreö Vermögens ertragen, Woran fie metftenS fetbft fcfyulb

finb. 53et ber geringen 23itbung unb 23efd)äftigung bilbet ba£ ^ajarb*

fpiet t>k ©eete ifyrer Untergattung fowo^I in ben ©täbten als auf bem

Sanbe. 1)iefe3 Saftet entefyrt in Sfterjco ^iemanb unb ©pietfcfyutben

pi bejahten witb bei ifynen aU §aupte^renpun!t angefe^en. Selten

finb fünf hi& fed)3 Sännet beifammen, olme ftcfy bie gelt mit intern

beliebten SO^onte ju vertreiben. §äufig begegnet man Männern, wetebe

man reid? gefannt, in ^erriffenem 5tnjuge, bie mit einer (äd)etnben

hielte ersten: bafj ein betbammtet ßoeurbube: „soto de oro" t§t

ganzes Ungtüc! beturfacfyt fyabe. Senn ein (Sngtänber fein Vermögen

einbüßt, fo ift er im Staube fid) ba$ Seben ju nehmen, ober gebrochenen

§er$en8 51t ftetben, ein granjofe oertiert feine £l)atf'raft, ber £)eutfcfye

unb Slmerilaner fängt Wieber ju arbeiten an, ber Ofterjfaner bagegen

wirft fid? auf ^otitif
, fcfylieftt fic^> an eine ober bie anbere wtjufrtebene

sßartfyei an unb lauert bem 3uf
aß au f, um bon ü?m bie erfetmte |)ülfe

p erfyafdjen. tiefer bon beut blinbeu Ungefähr ab^ängenbe Erwerb

wirb mit ben Sorten: „Correr la eucha" mit ber Seit um fein

$rob lämpfen, be^eiebnet.

33ei ben 23erfyättniffen beS SanbeS fyängt ber (Srwerb einer großen

5(nja^l ber mittleren klaffe oon ^ufatligfeiten ab. 3ft ber äfterjfanet
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burcfy eine öffentücbe 5lnfteUung für ben 2tugenblid ttoblfyabenb ge^

toorbeu, fo toirb ta$ ©elb, tretd;e§ tae tat auf gefe^ücf>e unb unge*

fe^ticfye Seife einbringt, in Scfymud unb Äleiberu für bte Selber an*

gelegt, unb toenn baffetbe fnnreicfjt, augerbem ein §au$ gebaut. 3ft

bie gamilie burcb eine ^Keoelution brotlos geworben unb tritt fanget

ein, fo Britta ein ©egenftanb nacb bem antern in ba6 ^fanbfyauS getrau

gen nnb Don bem erhaltenen £arlel;n gelebt, bie alles berfefet ift. 3um

©lud bleibt bie politifebe ^artr)ei, bie ifym bas 2ünt genommen fyat,

nidjt lange am ftuber, bie neue Regierung fegt tfjn toieber ein, ik im

l'eifyfyaufe befinblicfyen ©egenftänbe »erben wieber ausgelöft.
s
J(acf?

einem ober }toei 3abren abermals brotlos geioorten, fuebt mau tas

Vertraue aufs ^eue.

$)a in golge ber bieten ftebouttionetl tic fdui£lcfe ÄBeoölferung

ber 2lusplünterung burd) bie 23cfyörtcn fortträfyrent ausgefegt ift, fo

oerbergen bie ioel;lbabenten Seilte fevgfältig tijx ©efo uub geben fid? beu

2d)cin oon xUrmutb, obgleich fie oft beteutente 9eftfeungeu baben. 3d>

l;abe Stferifaner an ber ©reir
5
e gefannt, oon benen mau uuigtc, taß fie

40,000 SMlavs oergvaben Ratten uub bie ftd), um fid> tas Saferen

mittellofev Veute 311 geben, oon einem uub bem anbeven Hinterer einige

fyuntert Dollars ya o u 3mK" Pv - SWonal entlcbnten. 3l;vc gamilie

erfahrt nie, 100 fie tas ©elt oevftedt baten uub überrafdH fie plöfclid?

ber Zet, fo gebt tas ®an&e oevloren. SDie 2lua.fr, itelcbe bie l'eute

r)aben, für reid) an Silber gebalten |ll werten, loar in beu leinen

3at;ren, namentlich feit bem Sturze Santa 3lna s bie Urfadn\ tag in

^iiieoo-Veou, 100 SMbaurri in geige bev lauge baucrubeu üicoelutieucu

ficf> gelungen far), 2lnler)cn in beu Stätten 311 machen eine ÜJciige oft

wertvoller §>äufer gebaut tourben. Cbgleicb ber Seltene uub ber

ütetct)tr)um fiel) nid)t oermer)rt Ratten , fo gegen bie gettte es oor, il;r

(Selb, trenn auet) in nict)t nu£cnbringentc bauten 311 fterfen als baffelbe

ber Habgier uub (irpreffung ber erften Oieoelutionsfüt)rer geopfert

p fet)en.

Sätn'ent in früheren oabven im Vanbe für ten Unterriebt fein



284 ©d;uleit.

toemg gefd;al), ift in {enteren 3eitcn barin fefyr öiel getrau toorben nnb

namentlich toirb in ben großen Stä'bten bie 3ugenb gelungen, bie

&d}iik $u befud;en, bocfy befcfyränfen ficfy bie barin oorlommenben

($egenftänbe meiftenS nur auf Sefen unb (Schreiben nnb eine weitere

33itbuug ftnbet, nacfybem bie <Sd)u(e oertaffen toorben, nid;t mefyr ftatt.

£)effenttid;e 23ibtiott;ef'eu ober $ud)I)änbter finb fyier gän^tic^ unbekannt

unb fetbft bie belannteften 35üd?er muffen au§ ber §auptftabt belogen

toerben. 28eber in SJtonterefy, nod) in SftatamoroS ober <Sa(titfo ift in

biefer 35e$iel)ung ettoaS gefcf)efyeu. 9ta hü einigen 5lbbolaten unb

©eiftlid;en trifft man bie auf i^r gacfy bezüglichen Serfe an. £)a bie

3eitungen fefyr treuer finb, derben fie nur oon toenigen "ißerfonen ge^

galten nnb bie barin oorfommenben 9?acfyrid;ten finb fefyr bünn gefäet.

&cit ber amerüanifcfyen 23efe£ung fyaben mehrere merjfanifcbe gami*

tien ifyre Sölme jur (Sr^ieljung nadj) ben bereinigten (Staaten gefanbt.

£)a biefe fid) bafetbft aber nur furj aufhatten unb meiftenS in oon

^efuiten errichteten 2lnftatten mit anbern Sfterjfanern au§gebilbet toer*

ben, fo lommen fie mit ber Slußentoett toenig in 23erüfyrung. <&tatt

bie guten Seiten ber Imerüaner fiefy anzueignen, lernen fie nur ein

toenig engtlifdj) unb finb nad; i^rer SRMhfyx oon größerem §affe gegen

grembe befeett als biejenigen, toelcfye anbere Sauber nie gefe^en. 5Öie

überall Raffen bie im Sanbe geborenen (Sötme eines StuSlänberS bie

gremben me^r als bie Sölme mertf'anifcfyer Ottern. 3n feinem Sanbe

ber Seit finb bemofrattfdje ®runbfä£e mel)r auSgebttbet als eben in

Mexico, unb bie 23erfcfyiebenl)eit ber garbe §at leinen ober toenig Sin*

fing auf bie feciale Stellung eines 9)?anne3. £)afyer lommt auefy ber

geringe 2Sertl), ben eine oornefyme gamilie auf bie Stellung ifyrer

übrigen 23ertoanbten legt. (Siner ber erften Beamten be8 Staates

bot mir ein Wlai feinen Neffen als üutfd)er an, unb ba er ifm bei mir

nicfyt unterbringen lonnte, fo uafym er il)n in biefer @igenfd)aft in feine

eigenen !£)ienfte.

Seit ber legten 9?eoo(ution fyat bie fat^olifd;e Religion einen l;ar=

ten Stoß erlitten unb bie 2ld/tung oor bem ^ßricfterftanbe unb ben
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fircfyticfyen @ebräud?en fefyr abgenommen. 2£aT;renb bor wenigen

3:

al/ren ber ganatt$mu8 bx& auf« $>öd;fte geftiegen mar, ficfyt ba« 33c(f

min mit ©leidjgüttigfeit ber Vertreibung ber £Hfd;tffe unb ber

Scfytiegung ber $ircfyen ju. 9cnr fetten begegnet man im 3nnern neefy

^roceffionen ganzer gamilien, bie bei bem Slnbtid ber Srn^e einer

(Satfyebrate auf bie $niee nieberfatlen unb auf biefen Stauben meit auf

ben garten «Steinen b\& jum Sittare fiefy fyinfd;tcppcnb, unb ifyre naeften

Sd;ultern mit geflochtenen SRutfyen bi& auf« ABtut pettfd)enb oor (5r*

mattung faft umfinfen. dergleichen gälte bfabe td) im 3al)re 1850

auf ber Ofteffe bon San 3uan be Co« Sago« ju Williberten gefeljen.

3d; fyabe öfter« augebeutetet, baj$ ber ©ebrauefy be« 23robe« in

Mexico ju ben Seltenheiten gehört unb ftatt beffeu bie au« üftatä ge*

badene £orttlta ba« §auptnaf;rung«mittet in biefem Öaube bitbet. Um
biefclbe 311 oerfertigen Wirb eine l;inlänglid;e Quantität $)lai$ 511m tag*

tid;en 23ebarf für bie gamilie eine Wadjt fyinburd; in einem großen

irbenen Gefäße mit feigem Gaffer unb etwa« ®ait gebeijt; biefe«

weid;t bie $>ülfe auf, unb am borgen ift e« jum (Mraud;e fertig.

2ltlein ber ®efd;mad be« Sftaife« unb ein £l?eil ber Siibftaiij gcl;t

burd; biefe 3i^creitung oerlorcn. Qann wirb e« mit oielcr 9)iiil)e

jwifd;en jmei packen au& Vaüa beftefyenbeu Steinen — 9)cctate ge=

nciimt — jermafait ober genialen, worauf ber £cig 511 &ud;en oon

8—10 £qü im $)urd;meffer unb etwa l

l& ^oü bief geformt wirb.

£)iefe$ucfyen, £ortilfa« genannt, Werben auf einer irbenen platte ge*

baden. 3l)re Bereitung ift fct;r müfyfam unb gehört 311 ben 23efd)äf*

tiguugen ber SBeiber. 3ft bie gamilie groß, fo finb 311Weiten 4—

5

nötfyig, ba« erforberticfye 23rob ju tiefem. £)ie Runft, £ortitla« 31t

bereiten, wirb al« fefyr wid;tig angefefyen. 2Bill ein Dftcrjfauer 00m

33otfe ein 9)iäbcfyen fyeiratfyen, unb erlauben e« feine Verfyättniffe nid;t,

eine ÜDhgb ju galten, fo t)at er fyauptfäcpd; barauf ju fe^en, eine

33raut in wägten, welche biefe $unft oerftefyt. 2)er ©ebrauefy biefer

5lrt mit fyöcfyft unbolllommeueu ©erätt;fd;aften oerfertigten 23robe«

entjieljt bem 23otfe eine -Jtfenge 2lrbeit«frafte, inbem bie SÖeiber ben
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größten £t;ei( be$ £age8 mit biefer 23efd;äftigung ^bringen. 0*8 ift

unbcgreifüei/, baß bt^ je^t 9ciemanb auf ben ©ebanfen gekommen tft,

eine anbete unb einfachere Oftetfyobe bev Bereitung beS SlftaiSbrobeS

einzuführen.

(Sine 12 ^fttnb miegenbe 2t(mub %)}ai$ liefert 64 brei Uncen mie*

genbe £orttÜa3, bie fyöcfyfte gafyl, metcfye eine grau, menn fte aud) noefy

fo arbettfam ift, bereiten tantt. 23on ben 7 DJfttfionen Gnnmofynern in

Mexico (eben 5 sDMianen auSfcpeßüd) bon biefem $ud?en, 3eber

ber^rt minbeftenS täg(idj) bereu 8, unb e$ fann affo eine grau 16 ^ßer*

fönen bamit oerfefyett, morattS folgt, baß, um bie 5 Millionen ju nähren,

312,000 rüftige Seiber ftcfy biefer Arbeit unterbieten muffen, ^imntt

man an, baß bie £orttfta3 ntd)t lange genießbar ftnb, imb in wenigen

(Stunben pergamentartig derben, fo fteflt fid) baS ißer^ättntß nod;

größer beraub, unb tu 365 Xagen ber^ren bie 5 Ottilftonen Sttenfcfyen

146 Xrilüonen biefer SttaiSfucfyen. (B ift nicfyt übertrieben, an^une^

tuen, baß l 1^ Millionen grauen mit ber Bereitung ber XortillaS be*

fcfyä'ftigt ftnb. £)arau$ faßt fiefy (eid;t erfefjen, tote toicfytig e6 für baS

öanb toäre, menn btefe ^a^rimg§n)eife aufhören mürbe unb man an

ibre ©tefle anbere, leichter ju bereitenbe Nahrungsmittel einführen

fönnte. £)ie Leiber fönnten fid) fobann mit bem weniger mutanten

spinnen ober Seben befdwftigen. dlifyt fo (ange mit biefer garten

Arbeit befäfttgt, fönnten fte mel)r 3eit ber Pflege unb ©rjtebung i^rer

Stinber toibmen, unb bie unter biefen festeren fyerrfd;enbe außerorbent*

ücfye ©terbu'd;feit n>ürbe abnehmen, fotoie bie 3afyf ber burefy tk ftrenge

Arbeit berurfad;ten gefytgebttrten fict) oerminbern.

@S mürbe überhaupt für Mexico ein großem ©htd fein, toenn ber

®ebraucf> be£ 9ftaifeS einzig auf bie Spiere befd;ränft merben fönnte,

unb ber 33au beS SSetjen^ bermefyrt mürbe. — Einmal enthält ba$

Sei^enme^I mefyr Nabrung^ftoff a(3 ber $Jlai$, ferner bedangt bie

ßidtur bc-3 28eisen3 meit weniger Sorgfalt als bie beS SttaifeS ; bie

^Bearbeitung beS 25oben$ ift biet einfacher, ©aju fommt, baß ba£ Un*

fraut öfter gejätet merben muß, unb baß nacb ber @rnte ba$ (Sntförnen
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beS SD^aifeö, baö meift mit ben $>änben gefd;iefyt, fcfymieriger aU bao

©reffen beS ^Öet^enö ift. £)a ber SJ^atö ein größeres Volumen ein-

nimmt, als ber Seijen, fo ift aud) bie grad)t beö erfteren treuer, nnb

eS tonnten biejenigen fünfte, wo ber OftaiS nid)t gebeizt, letzter mit

Seiten berfefyen werben. Safyrenb, tote oben bemerft, l*/2 Millionen

Setber befd;äftigt finb, nm bie £ortillaS ju bereiten, mürbe man, faüö

man ben ©ebrauefy beS Grobes einführte, nid;t mefyr als 75,000 tym

fouen nötfyig fyaben, um baS 23rob für 5 Millionen jit bereiten, ttn*

begreiflid; ift, baß bie ©panier bd ber Eroberung, bie bod; unter ben

Eingeborenen fo biete 23erä'nberungen in ifyren ©ebräud;en unb bitten

fyerborgerufen, tiefe ^afyruugSmetfyobe ber alten Sljtefeu nid;t aud) bm
beffert fyaben. grcüid; mar bü ifyrer Slnfunft ber Seijen unbefannt,

unb fie waren genötigt, ftd) an bie XortillaS ju gewönnen, unb oer*

erbten biefe Öewolmfyeit an il;re itinber. 3)ie einfyeimifcbe SRace, fett

3af)rtmnberten an ben ätfaiS gewölmt, ließ bei ber 3vibigfeit, womit fie

überhaupt a\\ ifyren ®ebräud;cu feftfyält, ofme Sluwcubung bon 3*oangS*

mittelu, nicfyt oen il;ren ©itten. ^Desgleichen fyat fid; ber übermäßige

$ebraucfy beS Pfeffers ober (Sluli, ber oicle ftrantl;eiten ocrurfad;t, er-

halten, unb fyäufig begegnet mau nod; 3ubiauern, weld;e 3n[etten mir

anbere fouft ungenießbare £fyicre offen, eine 8itte, bie fiefy oon ifyreu Ur*

eitern auf fie oererbt t;at. 3n 3 citcn *& §)nna,erönotl; nähren fie fid;

bon beut gleifd; beS Sljolote, ber (iired;[eu, Statten unb anberer efel-

fyafteu £l?iere.

(iiu Weiterer Uebelftaub beftel;t bariu, ba$, ba ber ÜDMS fiefy

uid;t aufgeben laßt, unb feine Ernten bei ben ungleid;uiäßigeu SRegen

nid;t fict;cr finb, man oft oon einem 3al;re beS UeberfluffeS in ein

anbereS ber größten §)uugerSnotl; übergebt, unb mäfyreub in einem

3al)re eine ganega SftaiS mit 2 Dollars bejaljlt Wirb, gilt biefelbc

im uad; ften 3al;re 12 Dollars, diejenigen Eingebomen, Welche biefen

ungeheuren *ßrei$ niebt erfUrningen lönnen, fel;en fid; bann genötigt,

bon wilbwad;feubeu gelbfrüd;ten, ben £unaS ber Eactufe, unb Surjelu

jti (eben £)iefe fyöcfyft unjwechuäßige tfebenSmeife oerurfacfyt unter
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ber ^3eüö(ferung giebcr unb namentlich in einem 3al;re beS SD^tgroad^feö

eine große ^terbtid^eit unter ben $inbern.

£)a bie üDKnen , toetcfye fidj> meiftenS in bem 3nnem be$ $anbe$

befinben, jur Gattung ber ju ifyrer Bebauung nötigen SDcenfcfyen unb

Spiere eine große TOenge SftaiS berbraucfyen, fo fyaben fiefy um biefelben

bie meiften 2lcferbauer angefiebett unb h>äl)renb fie fruchtbare ©egenben

brad) liegen ließen, fidj> in bie unfruchtbaren 3fttnenbtftricte begeben,

Wo fie einen fiebern 2tbfa£ für ifyre 23obener5eugniffe, unb im gälte bie

(Srnte mißrät^, bennod) einen fiebern GrrtoerS in bem iöergtoerl finben.

£)aburd) finb bie fruchtbaren £)tftricte ganj entbötet toorben. 2öirb

jebocfy bie Wcfy ju groß, unb fe^en fiefy bie üttinenbefifeer genötigt, in

gofge be3 90kt$mange(3 i^r ®efdj>äft ein^uftetten unb ifyre Arbeiter

ju enttaffen, fo lann man fiefy bon bem (£(enbe biefer feinen 23e*

griff machen, ©an^e Drtfcfyaften foanbern aus, unb ifyre (Simr-otmer

fterben oft, inbem fie fid) bereinjett Nahrung fucfyen, bon giebern bafyin

gerafft. 3d? fyobt j. 53. in ßacatecaS gefefjen, baß im 3afyre 1850 ber

©ouberneur be$ ©taateS 6000 Sttauttfyiere, tt>ef$e er in feiner borttgen

§acienba befd;äftigte, fo lange oljne %Rai§, tooburefy fie fid; allein erfyal-

ten fonnten, arbeiten ließ, bis fie ade bor junger ftarben, ba baS ®ra£

ttaS fie fanben, ifynen fein tn'ntänglid; fräftigeS Nahrungsmittel bot,

um fernere arbeiten ju ertragen.
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3iMn?tgfte$ CapiteL

Um bie im l'aubc f?errfd;eube onbuftrie ju l;eben, fyatte man fd)ou

feit 1827 angefangen bie Grtnfntyr einer Strenge 21rtife(, namentlich bie

bei* notfnoenbigften 9M;probufte, 51t verbieten, moburefy bie nieberen

klaffen fefyr leiben mußten. Oben an ftanben bie ro^e £3auimooUe,

Stärfmet)t,3ubigo, ittägel Don ®ußeifeu, ^'npfer, ©äunttööKenfaben,

3erga (eine 2(rt fabricirtcrfefyr grober £ud;fteffe), Seife, Äütberfptefc

toaaren alter 2lrt, orbiuürc* ^orjetfan, §0(3 aller 2lrt, Sättel, Spiel*

farten, 33 (ei, gcioöl;ultd>c3 $nfoer, fte&ogoä (baumwollene 1111b feibene

Umfd^agtnc(;er), fertige ftleibuiig^ftütfe, Jpütc, §aubfd;uf;c, Stafcaf nnb

^apiercigarren, wollene unb baumwollene £)cden (^crapcS genannt);

ferner mar bie 2luöful)r oon Silber in Darren oerboten.

Obglcid; ba$ 8aub ©anintoofle liefert nnb biefer ftrtffel einer

großen Gultur fät;ig ift, fo genügt biefer in bem 8anbe erzeugte föofy

ftoff fcincötocgä, nm bie gabrifen bamit 511 oerfef-en nnb bem 83ebürf*

niffe beö Hcrbi-auebc* ju entfprcd;cn. £>ie mangelhaften ^orridmtngcu

jum SÄehttgen, Entfernen nnb 3ufantmenpreffcn ber Baumwolle, bie

treueren Transportmittel finb bie Urfad;e, bajj bereu ^retö in ber 8£e*

pnbli! fetvr fyod) ift, nnb wäfyrenb fie in ben bereinigten Staaten

1U Xoüartf pr. litnr. toftet, gilt fie in iWerico 22 ©ofiar« nnb barüber.

£>ie Regierung, in il;rcn fortioäl'renbeu gütanj&erlegenljeiten fat; fid; oon

3eit 31t $eit genötigt, ben 9)iannfactitriftcn(irlanbnt|l \\\x (iinfül;ritng

einer gegriffen SCnjaljl rol;eril3annnoolienbalien 51t geben, tooburd; natüv*

lid? beniBaiumoollytd;tem ein Sd*abcu ernnid;ö nnb ber23aumweltbau

efyer ah als jnna^m. £)a biefe Grtnfnljr metften* burefy bie 2ftanufac=

tnriften fctbft beforgt würbe unb biefe ba3 Monopol behielten, fo Würbe

ber -ßreiS ber nieberen ättanufacturwaaren felbft burd) bie ßinfüfyruug

be§ SRofyftoffeS feinesweg$ uieberer. Die golge baoon war, ta]$ bie
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burcfy ben Xarif verbotenen «Stoffe auf beut Sege be£ Scfymuggelfyan*

bels eingeführt unb fo bie 3ottetnnafyme bebeuteub verringert, Un^ufrte*

benfyeit unb Devolutionen hervorgerufen mürben, beren ätvect metftenS

nur barin beftanb, auf imgefefcticfyem Sege bie Qrinfufjr ber verbotenen

Saaren ju ergingen, £)ie auf allen fünften zugängliche unb burd)

bie Wenigen £ruvven fcfyled;t betvacfyte 9fto*®ranbe*®renje bot biefen

Devolutionen ein reidjeS gelb bar.

3m allgemeinen tvaren bie 3otl-£luoten ber erlaubten baunüvotlenen

Saaren auf 125 °/ von ifyrem ^ormaltvertf? feftgefe^t, unb aufjerbem

ivurben gegen 45°/ §avarie-, 3nternation= unb (Sonfumo*3olt auf alle

biejenigen Saaren gefcfytagen, tvelcfye nad) bem 3nnern gingen. Zxo&

bem ftiegen bie greife im Innern nicfyt, unb betrugen nicfyt mefyr als bie

3ölle jufammen ausmachten, fo ba§, tpenn ber Importeur fid) gelungen

fafy fämmtlicfye 3'öUt ju entrichten, er gerabe ba3 auf ben Anlauf ber

haaren vertoenbete Kapital verlor, Stanben $. 33. bie 3mveriale3,

ein toeigeS, glatte^ 35aummottengett>ebe auf amerilanifd;er &zite 7 (Stö.

pr. 25ara(l 1/3@Üe), fo betrugen bie ^vttebarauf 15 (£t$., bemnad; im

Innern im ^an^en 22 (5t3. tiefer Slrtifet galt aber im Safere 1849

in 9D?onterety 14 (Et3. pr. Sßqxa, unb ber Importeur hü$ti 8 £t$. unb

fomit mefyr als ben urfvrünglid)en 2Öertf) ber Saare ein. (Sin äf)n=

ttc^eö 35er^ä(tnig faub mit vielen anbern 2trtifetn \tatt unb machte

ben gefe^Iic^en §anbet im Sanbe beinahe unmöglich.

Stußerbem tvaren viele Slrtüet burd) ben £arif verboten, Seife,

Stärfemefyt, &udex, getvöfynlicfyeS £övfergefd)irr gar niebt aufzutreiben,

unb mußten biefe beSfyalb um jeben ^reiS von klugen belogen iverben.

£)ie nörbticfyen 3vltpufer, bie baju bienen follten, um mit i^ren ©in-

fünften bie an ber ©renje ftationirten Gruppen ^u bejahten, fonnten

nicfyt einmal bie ®efyalte ifyrer Beamten auftreiben, unb bie Regierung

fal) fid; genötigt, tr>enn fie nid^t 'ok ©renjfolbaten verhungern (äffen

njottte, (Selber aus bem Innern naefy ^ter ju fenben. (SHücflicfyertveife

fyatte fie burd) ben Vertrag mit ben bereinigten Staaten 15 Sftitlio*

neu ermatten, bie baju bienten ber Regierung unter bie Slrme ju greifen,
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um bie nottnvenbigften ausgaben ju beden. 2UteS ging gut, hi$ bic

Millionen oerbraucfyt »aren.

SJÖer einen mertfanifcfyen Xartf jum erften SDtat ju ©eficfyt be*

fommt unb benfetben burcfyftubirt, bem gefyt e$ gerabe tüte bem Sftefru*

tm, meiern jum erften 2Me bie ÄriegSartifet beriefen »erben ; Mofa

renb ßefeterem M jebem ©d;rttte geftung unb XobeSfirafe bor ben

Stugen fcr/»eben, fyäft e3 Grrfterer für unmöglich SÖaaven nad) $cerico

einzuführen, otyne baß ifym biefelben bon ber 3oü*6el)örbc weggenommen

»erben, ober baß er »enigfteuS in eine aitßerorbenttid;e ©clbbuße öev=

fäüt. (5ä erfd;eint beinahe unmögltd), baß bie fo ängftüd; nub fprg*

faltig ausgebauten 3^Wgefc^e, »o jeber einzelne Beamte ben anbern

übermalen f'anu, unb einer o^ne Criuberftäncniß mit bem anbern burefy*

auö nid;t3 gegen baS ©efe£ ju unternehmen im Staube ift, fo fdnnäl^

(id; umgangen »erben. Die $t<t&a$( ber 3>cumcute, bon benen ein

Xfyctl glctd) bei berGinfufyr ber haaren burd> freit (Sonful tmSluöfanbe

naefy 30cerico gefanbt »irb, nm biefetben mit benen ber £)ouane gefanb*

ten ju Dergleichen, ift fcl;r groß. 3n benfelben muß mit 3af;Jlcn unb

Porten eine boüftänfrige 2lußäf;(ung ber in jebem einzelnen 43aÜctt

befinblid;en Stüde enthalten fein; ferner muffen bieSBaareu nid;t nad>

ifyrcm Tanten allein, ben fie führen, fonfrern and; nad; ben Stoffen, aus

»ctd;en fie unb auf »e(d;c Steife fie ftufammengefegt finb, bcfd;rteben

»erben; außerbem muß ba* 43rurtogc»id)t ber einzelnen Jadeit, bic

breite unb £änge ber Saaren in £al)kn unb Sorten angegeben fein.

3eber einzelne @d)reib[efylcr ober beffen SBerbefferung »irb mit größeren

ober Heineren @etbbußcu belegt, unb jeber Srrtlnim, »emt aud; bie

Unfd;ute beä 3ntborteur*5 auf« xUugenfctyetulidjfte betoiefen ift, jn &mu
ften ber Dou'ane unb jum v

Jiad>tl;ci( bei? (itgentfyüinerS aufgelegt. Stuf

biefe 3Beife muffen bei Abgang cineö Sd;iffcg au3 einem fremben §a*

fett nad; üUierjco brei genaue gacturen unb brei 2ftanifefte aufgemacht

unb burd) einen mertfauifd;cn (Sonfnl in (Juroba beurfunbet »erben;

im UtttcrlaffungSfatle »erben ©djiff unb SBaareu bei i(;rer Slnfuuft in

ÜJiertco mit 33efcfytag belegt, 23ei ber Stttfunft beä ©d^iffeö in beut
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§afen muffen Weitere ÜDocttmente pm Stelaben an bie 3otlbet)örbe

gerietet Serben, nnb wenn biefelben in ben (Sewötben beS 3otti)attfe$

artgefommen, finb lieber brei neue gacturen jur SBeiterbeförberung

Der SBaaren nött)ig. 3m ®anjen bemnact) je^n £)ocnmente. @$ fter)t

bem §aufe, an wetct)e3 bte Saaren gerietet finb, frei, bte (Sonfig*

nation anzunehmen ober ntct)t, jeboct) muß es fict) hierüber inner*

t)atb gtoötf ©tunben nact) 2tnfunft be£ ©ct)iffe$ erftären nnb ift im be*

jat)enben gälte für alle gotgen oerantworttict). ganben fict) j. £3. in

bem @ct)iffe Weiße ober braune baumwollene ©etoebe, wetct)e anfiatt

31 gäben in ®tttz unb (£tnfct)tag auf lU Q" «ur 30 gäben enthalten,

fo toar U§ pm 3at)re 1853 bie Saare prot)ibirt, unb neben bem

33erlufte berfeiben mußte eine bem 2öertt)e ber Saaren gleiche ©etb*

ftrafe bejat)tt werben. giel e£ bem @ct)tffsfapttän ein, Äletmgfeitert,

wie Zigarren ober anbere Saaren, bie nict)t in ber gactura aufgenom-

men waren, mitzunehmen, fo 50g fotct)e3 ben 23ertuft be3 ©ct)iffe$ nact)

fict). £aut ®efefc fotlten bie oerbotenen Saaren, wenn fotct)e aufge*

funben würben, auf öffentlichem ^3ta£e oerbrannt Werben, xva& aber nie

ausgeführt würbe.

$)te 3ölle werben nict)t gfeict) baar bqafyt, fonbern V3 berfetben

in swei Monaten, V3 tn ^kx unb ba$ letzte ©rittet in fect)3 Monaten.

3ebe einzelne gactura wirb in ein 23uct) genau eingetragen, Wetcr)e3

beweift, wie biete SBara'S ober ^funbe bort jebem einzelnen Prüfet

ba$ eine ober ba3 anbere £)anbtung3t)au$ auf feinem £ager t)at, unb

bie £)ouaue lann, falls fie oermutt)et, baß ba$ eine ober baS anbere

met)r Saaren, als biefeS 23uct) nact)weift, auf feinem Sager t)abe, baS*

fetbe unterfuct)en, unb wenn e3 nict)t ben (Sinfauf oon einem anbern

§aufe nact)Weifen lann, biefelben mit $Befct)lag belegen.

£)ie 3at)l ber 3otlbeamten ift fet)r bebeutenb unb ii)re ®et)atte

finb größer als in irgenb einem anbern Sanbe ber 3öett. £ro£betn

genügen it)tten biefelben nict)t, unb it)r unaufr)örtict)eS £3eftreben ift, auf

bie eine ober bie anbere 2Betfe fict) p bereichern.

£)ie Unfoften ber £)ouane oon 9)?atamoro3 allein belaufen fict)
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auf 60,000 Dollars tut 3abv, uub iu Reiten, iu »etcfyen bie 3<>flgcfc^c

ftreng getyanbfyabt werben uub bie (5tnfut;v gäujlid^ aufhört uub nur

auf ba$ ^({fernötln'gfte befd;ränft ift, reichen bte Grinfünfte nid;t ijin, um

bte ^Beamten ju bellen.

23eim 23erfenben bei* Saaveu oon beut £)afen nad) beut 3nneru-

»erben fogenannte ®uia$ ober gacturen au3gefd;rieben, iu tvetd)ett

bie bauten be3 (SonbuctorS, be3 Remittenten, uub bev 9came beffeu, an

ben bie Saaren gefyen, fo»ie bev 2ag um ta& ed/iff, an uub in »el=

d;em bie SÖaaren eingeführt »erben fittb, ferner bie söefttmmungSorte

nebft einer genauen iöefd;reibung enthalten finb. (§8 ift erlaubt brei

fünfte in benfelbcn anzugeben, »eldje jebod; in Grmer 9-ücfytung liegen

muffen. (Sfye bie Saaren abgeben mutj ber 3nternatien$sott, »eld;er

bantatS 16*/i °/ oom ©ingang^eü betrug, bejaht »erben. Diefe

($ttia$ werben bott -Iftertco aus coutrolirt uub eine ftopie berfelbeu bon

ber Douauc ttad; ber £)auptftabt gefaubt. Die Douane erhält jebe*

Satyr eine ge»iffe 5lujatyt fotd;er uumerirter Urhtttbeu, über »etd;e fie

9ted?eufd;aft geben mit 6 unb »obttrd; ifyrc Cpcraticnen ftctö über»ad;t

»erben. Die Xage, »etd;e beut Gonbucteur gegeben »erben, um an

einem ^lat^e anjufommcn, »erben $u je 6 ©tuttbett gered;uct. Ätfmmt

er nad; Ablauf ber gegebeueu gelt an, ol;ue gcrid;tttd; uad;»eifen jn

Butten, bafc er an ber $$erfpatung feine ^d;utb trägt, fo »erben bte

Söaarcn coufiäctrt. %n einem ^(afce im 3uuern angekommen, ftcl;t ee

beut Saufmann frei, einige £age bort 51t bleiben, »äfyreub »etd;cn bte

Söaaren in beut 3°Ütyaufe cingefcfyloffett »erben , um ttad; beut anberu

fünfte, »ctd;cr auf ber öttia berjeidmet ift, »eiter ju gef;cu; nur muß

er (Sorge tragen, »äl;renb ber auf ber ®uta bejeidjuctcn
r
geit eine

Xornaguia ober »eitere« Document an bie 2(u$gaug$bouane $u fenbett,

um fid; baburd; au^u»eifen, baß er an beut ober jenem s]31a^e bie

feonfumojöüe, bie gteid;fati$ 16 2
/ 3 °/ bom (Singangäjofle betragen, be*

inijit tyat; »o uid;t, fo oerfätlt er in eine ©elbftrafe, »e(d;e bem Dop*

fetten ber (SonfumogöUe gleicfyftfmmt. $at er biefe in einem <&taate

bejaht, uub gelingt e$ itym nid;t an biefem ^(al^e feine Sßaaren jtt
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berlaufeu, mtb begibt er fid; beSl;atb nad? einem anbern Staate, fo §at er

eine neue ®ma auszunehmen nnb auf« 9tae Sonfumozölle zu bejahen.

Staaten bie ofyne bergfeid;en £)ocumente im 3nuern getroffen merben,

felOft fold;e, bie ntcfyt einen Dollar SBertfy überfteigen, merben tt>egge=

nommen. £)er @rlös berfelben, metd;er auSfd;lie§lid) in (Silber be*

ftefyt, mirb p gemiffen geilen in (Sonbucten nad) ber $üfte gebraut.

£)aS Ausführen bon (Silberbarren ift ftreng berboten, unb muß baS

(Silber, bebor es ausgeführt Serben fann, borfyer in ben SD^ünjftätten

in £fyaler bertoanbett werben. £)a meber £amaulipaS, nad) Sftueoo

£eon unb (Sofyafyuita äßünzftätteu befi^en, fo muft alles aus ben nörb*

liefen 9)2inen gelieferte «Silber entmeber nad> (San Suis ^ßotofi, £)u*

rango ober (Sfyifyualma gefanbt merben, um es bafelbft zu prägen unb

bann auszuführen. £)ie Xfyaler, melcfye naefy ber $üfte ausgeführt

merben, mußten bis zum 3afyre 1856 2°/ (SircutationSzoll, unb menn

fie bon 3ttatamoroS ausgeführt mürben 6 °/o Ausfuhrzoll bezahlen.

£)a jeboct) mit grofer Seicfytigfeit ©elb im kleinen über bie ©renze ge*

brad;t merben lonnte, fo mürben biefe augerorbentücfy fyofyen Ausgangs*

Zölle umgangen, unb §unberte bon ^ßerfonen maren befcfyäftigt, baS

®etb gegen eine Vergütung bon 2 °/ , über ben gfajj zu bringen; unb

fo tarn es, bag bon Millionen, meld;e in SftaramoroS anlamen, nicfyt

ein ^Dollar Ausfuhrzoll bezahlt mürbe, tro^bem bag man bon Seiten

ber gollbefyörbe biefen (Scfymuggetfyanbel auf baS <Strengfte verfolgte.

Um biefem Uebelftanbe abzuhelfen, fafy fid; bie Regierung beranlatft,

bie Ausfuhrzölle fcfyon im Innern zu ergeben, annefymenb, bag alles

naefy ber (grenze gefanbte @e(b ins AuSlanb gefye.

AuS Obigem gefyt Ijeroor, baß bei ben tyol)en 3ööen unb Unfoften

ber haaren unb ben nieberen greifen im Innern ber §anbel ganz auf
s

Ijören ober, ba§ bon (Seiten ber Regierung ober ber £)ouane bie 3ölle

erniebrigt merben mußten. (Srftere fiefyt fict> genötigt in i^ren ®elb*

berlegen^eiten mit bem einen ober bem anbern §anblungS^aufe S3er*

träge abzufcfytießen , mouad? (Siufuf)ren zur §älfte ber götle ftattfinben

tonnen. Auf biefe Seife fiubet natürlich eine gro§e £)iSnibeflirung
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ftatt, ba bie Slbfcfyließung berg(eicf)en Verträge fid; fyäufig toieber*

fyolt. £)er 2lrt. 19 be$ amerifanifd;en griebenSoertragS, melier be=

ftimmte, baß ade mäfyrenb bev 23efe£ung eingeführte Saaten, fie feien

erlaubt ober nid;t, ol)ne ^ac^er^ebung ton 3öilen md) beut Innern

gefaubt merbcn tonnten, öffnete ber ©pecutation ein großem gelb unb

brachte bie (Sinnatmten, befonberS ber £ouatte oon SftatamoroS, auf

iftull. Slnftatt baß bie Regierung fogteicfy nad; Stbfcfyließung be£ 35er*

tragS ben 23eftanb ber eingeführten 5öaaren unterfingen ließ, befüim

merte fie ficfy ntd;t um btefen ^ßunft, unb e$ mar eine natürtid)e gotgc,

baß alte bie nacfy beut 3nnern gefyenben Saaren angefefyen tourbeu,

a(8 ob fie mäbrenb ber amertfanifdjen 53efc^nug eingeführt toorben

wären. 2ln alten fünften ber $renje mürben £aufenbe oon fallen

unter beut Tanten oon Existemia americana in ben Magern (iegenb

angenommen , mctd;e mir auf beut Rapiere nid;t aber in 2Btr!üd;feit

eriftirten. So lange (General 21oalo# fyeffte attfl biefent betrüge 9iut$eu

Stehen ju fouuen, miberfet^te er ftd; fetneStocgS ber (iinfitfyv, iuetd;e au

aücu fünften auf beut redeten Ufer be$ Oiio^ranbe ftattfanb. Die

Saareu mürben näntlid), fobatb fie auf bie 5Bagcn, mc(d;e an freut Ufer

ju i£;vent Empfange bereit ftanben, gefaben maren, mit (Vmiaö gebeeft unb

fcfyieucu au$ 3)ktamoroö ober oon einem anbern ®ren&ßiinftc gefommen

ju fein. Verbotene unb ertaubte Staaten überfd;ioemmteu fraS %anb,

unb bie entrid^teten &oüt
9
metd;e $8<$ften6 2 iicnt£ pr. fjarb betrugen,

floffeu au£fd;(icßlicfy in bie Xafd;cn ber Beamten, bie 9icgierung erhielt

gar nidjte. 3U$ Moalce fal;, baß fricfelben Unit oon it;rem (Gemimte

ganj au3fd;toffen, fo fing er an ben acuten ben itrieg ju ciliaren, unb

fanbte feine ©olbatctt iiact) allen fünften ber (^ren^e au$, um fieb biefen

äftanöoerS ju miberfe^en. 3n einem Öocalblatte, Bandera Mexicana

genannt, unter feiner Leitung gefd;ricben, befcfymerte er fiefy über ben

außerorbenttid) großen Sdmtuggetfyanbcl, melier oon benjöeamten be*

günftigt mürbe, unb mad;te fiefy, ba er nid;t
s
D2itfd;m(£igcr merben

fonnte, jum 33ertbetbiger ber ^inan^cn iWerico'3.

£)a ba8 offene 21u$(abeu tcr haaren an beut red;ten Ufer bcS
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8£u>?®Tcmbe fd)mteriger mürbe, fo mußte bie £)ouane auf anbere Mittel

finnen ; bieSaaren mürben nun, anstatt oberhalb amgtuffe aufgelaben

ju merben, naefy ber ©tabt unb bem ^oltfyaufe fefbft gebraut. 2i(oa(oS

I;atte bei bem 3oüfyaufe Officicre aufgeteilt, meldte bie 2Men gafften,

unb fanbte ben £I)atbeftanb nad) SOterico ein. 3Me oon ber 3otH>e*

f;örbe eingefanbten £)ocumente ftimmten gan^ mit benen oon SlDaloö

gefanbteu überein, nur enthielten biefetben Pfaden Imd;befteuerte Sßaa?

reu, anftatt Raffinerien, ^ßapier unb anberen fetyr niebrig befteuerten

SlrttMn; aud? fanben fid; 42Men in @inen jufammengefc^nürt, moburd)

bie 5ln^a^l ber ^aden verringert mürbe. @oba(b bie Saaren in ben

Käufern ber (Sigentpmer angekommen maren, mürben fie fo betrachtet,

als ob fie mäfyrenb ber amerüanifeben 23efa|ung angekommen mären.

£)a oon RatamoroS aus ein ^ßaß für Sagen über üftonterefy unb

©attifto nad) bem Innern füfyrt, fo merben bie für baffetbe beftimmten

Saaren meiftenS in großen mit 8 bis 10 Rauttln'eren bekannten

Sagen tranSportirt. £)iefe nehmen in ber 9?eget 60 (Stur. (20 §ar>

gaö) auf unb (egen täglid; gegen 10 SeguaS §urüd. Sllte nad; Rertco

beftimmten Saaren finb in hatten, etmaS über IV2 ^tnr. miegenb,

geoadt, um auf Rangieren meiter tranSportirt merben ju fönnen,

oon beueu jebeS ^mei hatten oon l 1^ £*nr. 31t tragen im ©taube ift.

$)te £anbfrad;ten finb in 2J?erico unenblid^ teurer a(ö in irgenb

einem anbern £anbe ober a(S bie grasten ^ur @ee. Säfyrenb eine

aus jmei hatten befte^enbe 9ftau(tfyiercarga oon 3 Stur, oon öioerpoot

bis SfteuorteanS 16 (StS. foftet, beträgt bie gracfyt oon DceuorteanS.biS

SDtatamoroS 4 Zt)ix.
f
oon 9ttatamoroS bis (San Suis ^otofi 8 bis 20

£fytr., oon RatamoroS bis Rertco 50 Xfytx.

3m ©an^en fanu man annehmen, baß in ben 3al)ren, in meinen

bie Boftgefe^e nxfyt 9ar h
n ftveng gefyanbfyabt merben, oon 1

/ 3 bis l 1
2

SOciö. £)oß. Saaren über bie ^corbgrenje gebraut merben, mobon

fyöcfyftenS V2 SOMÜ. burd) ben $erbraud) ber burefy ifyre geogra)tf?ifd;e

Sage oon SDcatamoroS abpngenben Sßittit'te abforbirt merben, mäfjrenb

baS Uebrige md} entfernteren fünften gefyt, mie @an £uis ^otofi,
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3acatecaä, ©uanajuato unb fetbft SO^e^tco , toelcbe <ß(äfee, menn bie

3ottt)tfferen3 stoifd)en £ampico einerfettö unb 9ttatamoro3 anbererfetts

nid)t gar jn groß ift, oon crfteren §äfen oerforgt toerben.

3m Slltgemeinen füfyrt man über bie Dtorbgren^e nur 2öaaren oon

geringerem Sertfye ein, l)auptfäd;ltcf; SSaumtootlemoaaren, für bie nie-

bereit Onbianerf[äffen beftimmt; ©eibentoaaren unb Seinen, werben

oon Xampico aus belogen.

23on 33aiimtooltenu)aareu finb bie toicfytigften 21rtifet bk in Gntg*

lanb unb tfyeitioeife in Slmertfa gebrucften Kattune, oon lochen ba$

®tM, 24 garb« unb 31 engt. 3otl breit, $u ö lU &i* 5'/ 2 £oß. in

konteret; bejafylt toirb; franjöfifctye Kattune finb für ben Sorben $n

treuer, unb ift e$ ben Peruanern meiftenä g(cid;gültig, ob bie garbeu

beim Saferen ausgeben ober ntct)t. £)ie im Sorben üblichen garbeu

finb l;auptfad;ltd; buuf'el~'Oiolett, auf bem man ben <2cf;mufc nid;t fiel;t,

Orange, Ofofa, (Saffe; weniger beliebt finb blau unb bie auberu @ri;at*

tiruugen. Jöeim Verlaufe tommt 2llleS auf bie 3u
f
a,urncn f

te^un
fl

fc)CV

garbeu an. £ie oon ben bereinigten Staaten eingeführten Kattune,

nur 27" breit, gefycn uid;t nad; bem 3uucrn, unb finb nur auf ben

^erbraud; an ber ®ren$c bcfd;räuf't.

(guten jiuctten §auptartife( btloen bie loctjjcn ciufad;cu 23aum*

loollengctoebe unter bem Xitel 3mperialeo, in (Sngtanb unter beut

tarnen T cloth befannt, ioeld;e in Stütfeu oon 40 Jjarbä unb 30 engt.

3otl breit eingeführt »erben. 3)iefelben bieucn jit Jpembeu, §ofen

3£eiberunterröifen u.
f.

u\ 33i3 jum 3al)re 1853 toaren, loie oben

bewerft, nur biejeuigeu erlaubt, toetd;e über 31 gäben auf ben Quabrat*

joü in bem ®cioebe enthielten.

(£in weiterer toid>tiger 23auimoollenartifel ift bie 9)2anta, ein un=

gebletd;te$ 23autmoollengemebe, meifteuS 3 9)arb breit unb hä ben

uieberen klaffen ben gleichen &toeti tote bie 3mperia(eS erfüllenb.

T)a bie in Sattttlo angelegten gabrtfen ben 33ebürfniffen nid;t

genügten unb teueren Slrtifel nid;t fo billig liefern tonnten als bie

bereinigten Staaten, au# benen berfetbe auöfd/liefjlicb tarn, fo War bie
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(Sinfuljr beffelbcn, obglcid; oerboten, aber burcfy 2lrt. 19 beS griebenS*

i>crtragö mtfglid; gemacht, fefyr bebeutenb.

Unbebeutcnb ift bie Grinfu^r baumwollener £)rille (feie t$t\U

weife aus £)eutfcfytanb fommen), SBaumtoou'enjeug unb xotl) unb wei§

geftreifte baumwollene £üd)er, in £)eutfcfytanb unter bem tarnen

Reffet berannt.

2In kattunen Werben jär)rlicr) auf gefeilterem unb ungefeyicr/em

Sege gegen 300,000 ©tuet eingeführt; an imperiales eine cümlicfye

2fajal)(, unb an Sttanta in beu erften 3ar)ren naefy ber iÖefe^ung 3 bis

4 ÜMtonen $arbS.

©er SBerbrauct) ber Seinenwaaren an ber ©ren^e ift, ba biefetben

meiftenS bon £amm'co belogen Werben, fet)r unbebeutcnb. £)eutfd?e

Seinen, fowie bie feinen 23ietefetber §embenleinen finb bon ben irtän*

bifer/en burcfyauS berbrängt werben, welche, obgleich fie nicfyt fo bauet*

l)aft unb t^eitweife mit Baumwolle bermifcfyt finb, einen gleichmäßige*

ren gaben unb pbfcfyereS 21uSfefyen fyaben. ^ßtattüag werben je naefy

ber geinfett pr. ©tue! bon 36 g)arbS mit 10 bis 12 Dollars, ©itefiaS,

mit 16 bis 18 SDoüar«
f

(SreaS mit 20 bis 24 unb 23retanaS mit.

3— 4 £>e(larS pr. ©tuet bejaht.

£)ie (Sinfufyr ber SBotlenWaaren ift einzig auf 23afyetaS, ein rott)eS,

aus (Snglanb eingeführtes Sotlengewebe unb §u Unterröcken berSeiber

beftimmt, fowie auf beutfd)e gebruefte gtanelte, iBerileS genannt,

befcfyränft.

$on ©eibenwaaren lönnen bie cbinefifcfyen (Schärpen (23anba'S),

fowie feibene Xücfyer unb feibene ©trumpfe aufgeführt werben.

£)ie ©pirttuofen unb anberc (Seträufe, famen bis jum amertfani*

fct)en Kriege meiftenS aus ©panien. £)er 23erbrau<$ bcS carafonier

unb ber anberen fpanifcfyen Seine war bebeutenb; in all ben ^fä^en

jebod), Wo bie amerüanifd)en £ruppen tagen, fyat bereu Sßerbrauct) auf*

gehört unb bie beffere klaffe t)at fid) an bie franjöfifcfyen Seine anftatt

ber fpanifcfyen gewöhnt. 2Iuf gleite Seife r)at fiefy ber 23erbraucfy ber

ßfwcotabe oerminbert unb ift an beffen ©teile ber Kaffee getreten. öS
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ift eigentfyümüd;, baß gan^ nalje gelegene fünfte in ifyren bitten in

biefer SBe^iefmug bcrfcfyieben finb. 3n konteret; 3. 33., Wo bie 2lmert*

faner lange bertoeitten, wirb eine große Stenge Kaffee nnb föotfytoetn

»erbraust , n>äl?renb in ÖinareS , wo bie Staierifaner nid)t lagen, \pa*

uifcfye ÜBeine nnb Gf;oco(abe an ber £age$orbmtng finb. £)er Güjam*

pagner, ber in jicmüd;en ^Quantitäten eingeführt wirb, ift bon ber

fd)(ecfyicften ©orte. £)a bie nörbticfyeu 3Jterjfaner bon ber geinfyeit

be$ Seinem burd?au$ nichts berftefyen, fc verfangt man nur, baß ber*

fette fcfyv mouffirr.

SDer SBerbvand; an Otiüen, Del,. Sarbiueu nnb Branntwein ift

unbebcutenb, inbem ba§ ntebere 33olf mit beut anö ber 9Jiaguci;pf(an$e

gewonnenen 9Äe8caIoramtttt>ein fid; begnügt.

£)a$ Gnfen, früher au£ Spanien eingeführt, fommt je£t mciftenö

au$ (Engtanb. £)a3 Rapier fonunt au& Spanien. £)ie übrigen 2lr*

tifef, tute Btaljl, ySadjS werben au$ Cnba eingeführt, (Stearinlichter,

Steingut bitben nebenbei ertoä'tynenStoertfye Slrtüet.

21u3 nad;fte(;enber Säbelte fann man bie (iinfufyrarttfcl uad; ben

Sänbern, anö weld;en fic fonunen nnb weld;e über bie D^orbgrenje ein-

geführt Werben, erfefyen.

CnfllanH. Pcnttöjl. /rnnhr. .Spanien. lloronmerihn.

1. Baumwolle unb rdi. ?oii." Soll. 3)oü\ 2)ott.

S3aum»oöen»aare 700,000 10,000 10,000 — 200,000

2. Leinengarne 60,000 — —
3. SBollenwaaren 40,000 10,000 —
4. ©etbentoaaren 10,000 5,000 30,000 — 20,000*)

5. Spirituofe u. ®etr. — 6,000 15,000 20,( N N I

6. Duincaitterie 20,000 — 20,000 —
7. SDceJjf, Lebensmit-

tel, Spccereicu unb

SBeine .... 15,000 10,000 6,000 20,000 150,000

845,000 41,000 81,000 40,000 370,000

*) 3ht« S(;ina via Sföetttyorf.
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£)a man annehmen rann, ba§ jäfyrücfy in SD^e^rtco gegen 30 9ML
Saarenwertfy auf eine 33eoö'[ferung oon l l

/2 $M. eingeführt derben,

fo fottten Don ber ^orbgren^e au« unter 9Sorau«fe£ung ber gfeidjmäfH*

gen ißeja^(ung ber ^ötte in allen Reiten be« £anbe« unb unter 53e-

rü(ffid;tigung ber geograp&ifcfyen £age nur 300,000 @inwof;ner mit

Saaren oerfeljen werben unb bemnad), wenn ba« 33er^ä(tni§ richtig

wäre, auf biefe nur 800,000 £)oft. fommen, wäfyrenb bagegen im 3a^re

1858 unb 1859 3 Tliü. unb barüber bort eingeführt Worten finb.

Um einen begriff oon ben auf ben haaren taftenben Unloften §u

geben, Welche über äftatamoro« eingeführt Werben, lann man gotgen*

be« auffteden:

dJlan neunte 2 hatten Kattune an, welche jufammen genommen

300 $funb Wiegen. Sföertfy berfelben in 8ioerpoo(, 2 £Men mit je

40 <&tM, jebe« $u 24 garb«, ba« <&tM §u 10 ©dp.

S0Bert$8to. @tcrt 5DoH. 200,00 £t«.

Unloften oon Öioerpoot nacfy 9?euor(ean« . . . „ 1,00 „

Slffccuranj 2 o/
„ 4,00 „

Unloften in 9?euor(ean« unb (Sommiffion . . . „ 5,00 „

grac^t unb Unloften bi« 23raso« „ 4,00 „

„ 33rown«oiüe . . . . „ 2,00 „

„ „ ,, „ konteret? „ 12,00 „

3infenoertuft auf 18 Monate, wie unten au«einanber*

gefegt 10 o/ „ 40,00 „

£)otf. 268,00 (St«.

£)iefe beiben «Bauen 1920 2)arb« ober 2095 me£. 23ara«.

Saut £arif oon 1845 bejahte bie $ara LO @t«. we*

niger 3 et«., bemnacfy 7 et«., fyiernacfy . . £)otl. 146,65 (St«.

(Singang«jo(l, ^ierju Oabarie^od . . 6% °/

önternationjott l6 2
/3 „

eonfumosoü 16 2
/3 „

&taat&aba
)
ahen unb ©rtrajoll . . 5 „

3m ©anjen 45 °/
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Sluf 209 £)ottar« @rtra$öüe 91 ,96 (Sts.

£)ofl. 506,41 et«.

£)er Sertf? bon 506 SMarS nad^ bem

SBerfauf fyat nod; ofynebcm einen 2(u«*

fufyrseü oon 6%
unb (Sircu(atton$5o(l . . ... . . 2 °/

Sufammcn 8 °/

git entrichten, mad;t alfo „ 40,80 „

©Ott. 547,21(5«.

Obige 80<gtücfe derben nun 511 5, IüHtftcn3 5 ,/4'£eüav£ bxfBtßfr

tcvti) bcrfauft unb toürbe man atfo barau einen SSerluft bon 45 3)o(L

21 CSt«. erteiben, unb beinuad; ber 3moorteur in einer gegebenen 3ett

ruinirt.

3cfy fyabc in obiger 43ercd;uung bic £cit ^ cv ^Ibioicflung 51t 18

9)ionatcn angenommen, intern bic Weife nad; Oieuorlcau«, über WcU

cfyen $lafc bie SBaaren meiften« gel;en, 2
' 2

sJJionat in 2lnfprud; nimmt.

2 1
/« Senate.

£)ie Weife nad) ätfatamoro« ......... 1 „

Omoortation V2 „

SM« bie Stoaren oerfauft finb 1 „

£)te haaren »erben auf Civctit berfauft Bon . . 8

(Shtfaffirung unb §eimfenbnng be« &ettag« bio

iWatamoro«

.

1 „

unb Don ba 6t« (Sngknb 2 „

~
16 SWonate.

klimmt man nun an, baß oft mit großen @c$tt)terigfetten unb nur

l\\ genriffen $erioben ra« @clb nadj ber Äüfte gefenbet toirb unb man

aud; uid;t ftet« in einem SDJonate bic SBaaren abfegen fann, unb baß

bie Käufer nicfyt bünftüd; btfifjlm, ba fie öfter« bon ®e(brimefjeu im

Innern abhängig finb, fo ift bie 3(bmide(ung«jeit oon 18 Neonaten ge*

nMjs ber fürjeftc Termin, ben mau annehmen t'ann. Ü)te SBaareu \ovc*

ben in ber bieget an panier, lockte bie SDetaiflifteu im £anbe finb,
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Den ben Smporteurö »erlauft, mefd;e biefetben-um einen Keinen 9cu£eu

teteber to^fcfytagen, im Stttgemetnen aber anwerft efyrtid; finb , bei bem

fd;tDcrfäßigcn §anbet fetten mit ifyren Mitteln fpecutiren, wetyaih and)

Söanferotte in biefem Steile augerorbenttiefy fetten üorlommen. £>ie

meiften nehmen in einem ungtudtid^en %attt ifyre 3afytungen mieber

anf , unb e$ gefyen in einem fotefren %aite IjöcfyftenS 25 °/ berforen.

@3 ift nod) eine t?errfd)enbe &ittt im Öanbe meber Seifet nod) 9?oten

gegen 23erfäufe 31t geben, ma3 für bie im öanbe unter bem Kaufmanns-

ftanbe I)errfd)enbe (Sfyrticfyfeit fbricfyt. 2lu$ biefem ©runbe ift e3 and)

fefyr fd)mierig fpäter fättig merbenbe Verläufe ju bi^contiren, inbem ber

3in§fuj3 in biefem Öanbe 2 °/o pr- Wlomt beträgt. •

2Iu§ Obigem ge^t Ifyerbor, ba§, menn ber Raubet an ber ©renje

ergiebig fein fott, ba bie greife im Innern leinen gtuetuationen unter*

n)orfen finb, ein 9cu^en nur bann entfielen fann, menn bie 3ötte niebrig

finb. 3m 3tttgemeinen lann man annehmen, bafc ämifd;en 1849 unb

1859 mit furzen Unterbrechungen für eine 2?ara nict)t mefyr al& 3 GEtS.

3ott hqafyit mürbe, moburdj) bie Unfeften auf obige Söaaren j. 33. um

185 ©oft. u. 76 (St$. erniebrigt mürben unb ftatt eines 23ertufte3 ein

®ett>inn bon beiläufig 136 %$. tyeröuSfam.

SBä^renb fiefy btefe3uftänbe in bem 3af)re 1 849 auf merifanifdjer

(Seite mie bemerlt »erhielten, Ratten fid) auf amerilantfd^er <&tite bie

einzelnen ^tä£e, metcfye gegenüber ben nterjtanifcfyen ©täbten tagen, be*

beutenb bermefyrt unb fcfyoffen mie ^itje aus bem 23oben. £)ie 33e*

Dotierung, aus ^imcfyftüden atter Nationen beftetyenb, befc^äftigte fiefy

fyaubtfäcfyticfy mit bem ©etaitfyanbet an ber ®ren$e, unb fyier mürben

bieSaaren für eine baffenbe ©etegenfyeit aufbett>af)rt, um naefy Sfterjco

eingeführt ju merben.

£)ie $anbf;abung ber ®efe£e mar, mie in atten neuen 2lnfiebetum

gen be3 mefttid)en Stmerifa, tjöcfyftmangetfyaft; ber manbernbe (Seridjt^

fyof bon Ze$a$ erfcfyien nur afte jmei 3afyre in biefen ©auen um SHecbt

ju fbrechen, unb maren 33erbred;en atter 3lrt an ber £age£orbnung.

Qr$ berging laum eine 2Öod)e, otnie baß ein Sftorb berübt mürbe, mo$u
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ber llmftanb nicfyt wenig bettrug, ba§ 3ebermann eine fünffcfyüffige

giftete bti fic$ trug, welche bei ber geringften ©etegenljeit fyerauSge*

^gen unb gebraucht Würbe. Öeute, n)e(d;e wegen eines Verbrechens

gezwungen waren, bie Vereinigten <&taattn $u serlaffen unb in £e^aS

in groger 3^1;! unter einem anbern tarnen lebten, trugen in ifyren ah*

gebiffenen £>l)ren unb gingern bie beutlid;en ©puren ber argen Dfauf*

Raubet, bie fie in XeraS gehabt. £)ie §äupgleit ber Verbrechen, bie

fyier ausgeführt würben, oeranlaßte eublicfy bie befferen 33ewol;uer, baS

®efe£ felbft in bie §anb 51t nehmen unb $u fyncfyen. 3cfy War \\x*

fälligerweife hd einer fold;en Grrecution gegenwärtig, Grtn getaner,

mit Tanten 33ill £>arbt;, war auf einem flehten ©d;ooner fcon 9ieu-

ortcanS nad; ©ra$oS gereift, of;ne feine ^affage ju bejahen. 33ei fei-

ner Slufunft bort verlangte er oon bem (iapitän beS 5d;iffcS außerbem

nod; 10 Xfyaler, welche iljm tiefer oerweigerte. ßttttge Xage barauf

begab fid; Vc^terer uaefy ©rownSoille, ging bort uuglüdlicfyerweife auf

einen öffenttid;en ©all, ganbango genannt; ©tfl ijarbt; crblidte it;n

bort, ließ il;tt herausrufen unb fließ iljm ein Keffer in bav? Jperj, toor?

auf berfelbe augenblid'lid; tobt nieberfanf. 9Jiit bem nod; t>on bem

©litte raitri;enbeu Keffer trat er hierauf in ben ©allfaal unb richtete

an bie Verfantmluug bie grage, wer bon ben SUtteefenben nun nad; ber

(iwigfett beförbevt werben wolle? Cintfc^t über btefe $iof;l;eit rief bie

gattje (9cfclifd;aft: „t;inauS! l;iuauS!" unb ciufel;eub, baß er babei ben

Uür^cren jic^en werbe, ii\] er fid; lattgfam ^urüd. (frft am borgen

würbe er außerhalb auf einem gelbe fd;lafenb angetroffen unb aufge*

griffen. SKan führte üju naefy einem $la^e außerhalb ©tabt. Jpier

würbe il;ut üerfünbet, baß er fterben muffe, worauf er auf einem flei*

nett mit einem ätfaultfyiere bekannten Darren gebrad;t unb ifym unter

einem ©auntc ein ©trid um ben §)a(S gelegt würbe. £>a ber bamit

Beauftragte biefe Cperaticn uid;t oerftaub, fo banb er fiefy fetbft ben

©trief um unb l)ie(t folgenbe 2lnrebe:
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„CD^eine §>erreu

!

3cr) ^eige £H(1 $arbty unb bin aus einer achtbaren gamilie »om

Sterben. 3d; füllte feineSioegS Üteue, geftern Stbenb einen Sftorb be=

gangen ju t)aben, ba icfy auf äl)nUct}e Seife febon stoattjtg 9)cenfct)eu

beförbert l)abe. £)aS (Sinnige, toaS tet) bebaure, tft, ba§ ict) nicfyt frei

bin, um nod? ein fyalbeS £)ufcenb aus ber oerbammten Umgebung tobten

jn fönnen
!"

33et biefen ^Borten rief bie SDcenge: „fyänge it)n! t)änge ilm!"

£)em 2ftau(tl)tere mürbe ein ©treid; gegeben, ber Darren entglitt unter

feinen gütfen, unb er ging, in ber £uft fcfytoebenb, in bie (Sruigfeit

hinüber.

2ln ben oberhalb auf amerifanifcfyer ©ette gelegenen fünften beS

9?to*®ranbe ging es, ba bie beffere 33eoö(ferung no$ me^r in ber

SDZmberja^t roar, nod) fcfytimmer $u. 53et einem 2lbftect)er, ben icfy ba*

matS bafyin machte, fai) td; eine ber fcfyrecftieften ©cenen, toetcfye mir

etoig un&ergefjftcfy bleiben rmrb. 3tt> e* biefer SftotobieS Ratten fid) auf

ber «Straße gerauft unb einer ben 2lnbern überwältigt. 2ltS id) ju

bem Streite tarn, tag ber (Sine bereits auf beut 23oben unb hat um

fein Öeben, roäfyrenb ber Rubere mit ben beiben $nieen fid) gegen bie

tone beS Unglücfltcfyen ftemmte, ein großes Keffer in ber §anb r)tett,

unb nacfybem er ilm fyölmifd) gefragt : „adj>, £)u roittft nod; (eben ?" ü)m

baffetbe in baS §er§ fließ. SaS miefy am meiften babei oerümnberte,

mar, baß gegen fünfj^n ^ufcfyauer ^erumftanben ; einige baoon Ratten

fogar gekannte gifteten irr ber §anb, um 3eben nieberpfgießen, ber

fid; in biefen ^roetfampf einmifcfyen toürbe.

(SineS £ageS fanbte id) (Sinen meiner £eute nad) SSroronSotfle um

iöriefe ju fjoten, unb als er auf feinem SBege an einer £rinfbube bor*

beifam, trat ein getaner it)m entgegen unb (üb ifyx ein, mit ifym

einen £>riuf $u nehmen, maS er natürlich oertoeigerte, als ^löi^ltct) ber

getaner eine $ifto(e $erau$$og unb it)m fagte, baß er tyn nieberfcfyöffe,

menn er niebt mit ti)m triufen toürbe, vorauf Sener nolens volens,

im 21ngftfd)tt>eiße gebabet, mit bem £eraner ein ($HaS leerte.
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'Drehungen gegen einen 2lbn>efenben auSjuftofjen, toar bama($

gleid;fatl3 fefyr gefäfyrlid), unb enbete öfters bannt, bag ber Söebrofyte

ben 2lnbern, wo er ifyn fafy, nieberfcfyoft.

Stile bergteicfyen gälte mürben nun jtt)ar ber ben bon einer ®raf*

fc^aft uir anbern manbernben ©erid;töfyof oon Xe^aS gebraut; Bis

biefer jebod; an bie betreffenben Orte tarn, tourbe Den bem Stngeflagten

23ürgfd)aft bon 100—200 Dollars angenommen, unb tarn bann ent*

licfy ber galt bor bie ®efd)h>orenen, fo lautete beren Sprud) in beu

meifteu gälten „nid)t fdjmtbig."

sJtad)bem einige ber fd;(immften ßfyaraftere, ttüe 23ilt §arbty, ge*

lintcfyt Sorben, famen bie befferen ©ärger ju bem Ghttfcfytuffe, bie

©täbte oon allen befannten SHotobicS ju befreien, unb erf(arten, inbem

fic eine Sifte ifyrer tarnen oereffentließen, fie olnte Vetteren ^rojej}

aufhängen ju holten, faüs fie innerhalb 48 (Stimben ben Ort niebt

oerliej^en. Obgleich bie SRoiobieS anfange breiten, bie <Stabt anjitjünben

unb SÖiberftanb (elften tooflten , »urben fie boefy, ba fie bie Bürger

unter SßJaffcn gegen fief; fallen, bewogen, luegutgcfyen, unb feitbem finb

berg(cid;en Verbrechen fefyr fetten geworben. £>ie Reiften berfelben

jogeu fid; nadj) Kalifornien, 100 fic nidjit toenig ju ber bort früher l)err*

fd?enben Ungefc^ltc^feit beitrugen.

Sä(;renb mau im 3nnern, namentlid; im ©oben oon SD?erico
f

ftets ber ©efafyr ausgefegt ift, bon Räubern angefallen ju toerben,

fyaben bie Slmerit'aner aud) in biefer ©en'elntng ben 2Beg bon ©rolonS*

bille nad) sßoiut 3fabel gefäubert, uno c$ geljen ©ilberconbucte bon

100— 200,000 £fya(er, nur oon jtoei hi& brei beuten begleitet, über

bie menfcfyentccre (Sbene, ofyuc befürchten ui muffen, beraubt ui Serben.

ättcfyrere SDferjfauer beftaf;(en eines £age$ einen ßonbuft, toorauf

eine 2lbt^ci(ung Stmerifaner in einige bon bem SÖege entfernte 23auer*

(jöfe brang , unb ofyne ut nnffen , ob bie barin 2Öol)nenben hü bem

Sttaubc beseitigt toaren ober nicfyt, bie bort betroffenen Sfterjfaner ge*

fangen nahmen unb fie olnte SBeitcreS erhoffen. 2113 ic§ einige 3 e^

uad;^er mit @tnem ber Slmerifaner, n>e(d;er biefe (S^ecution mitgemacht
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über bie ®raufainfeit unb UitMttiglett, bicftetd;t unfdjmtbige

£Dienfd;cu getöbtct jit fyaben
,
fprad), antwortete er mir: „2Ba8 motten

(Sie; eö ift ein neues Scmb. Um unfer (Eigentum ju fiebern, muffen

mir berg(eid;en Qsqmpä ftatuiren!" Er f;atte and; ganj Recfyt, benn

feitfyer finb nie mefyr bergteicfyen Räubereien auf bem Sege oorgcfommeu.

Sie Mannt, finb bie 5lmerilaner große greunbe t>on geheimen

@cfetffd;aften unb bie meiften gehören entmeber p ben greimaureru

ober jn beu Dbbfettoms, bie bei jeber (Gelegenheit ^ßvojeffionen berau*

ftatten. Um biefe $ett fam auefy ein luftiger £>rben in STe^a^ auf, ber

Öone ©tar, ber nacfyfyer an bie <2>ölme bon üDMta überging, fiefy über

bie ganzen bereinigten (Staaten verbreitete unb bort gemiß über eine

9ftiliiou 3ftitg(ieber jä^ft, mit ber tyotiüt jebod) burcfyauS nichts 511

tfyun ijat.

(Binuntywanjtgfle* Capitel.

3n £amauliba$ mar 3efu3 (Earbena« jum conftitutioneflen ®om
oevneur erhalt morben unb refibirte in ber ^auptftabt Victoria, mal)*

renb ber ^räfibent ben ®enera( Sftomufo be (a Vega 511m Wliütäx*

commanbanten be6 Staates, ben ©eneraf granciSco 2toa(o$ aber jum

$kfefy%$a&m ber Dxio^ranbe^renje ernannt fjatte, metd;' Öe^terer

bti ber großen Entfernung bou sJ)?erico unb Xampico ftd; menig um

feinen Obern befümmerte unb a(S unabhängiger ^afd;a bie ©renje

befestigte. Er mar ein fteiner jiemtic^ mofyibeteibter üDcann oon

etwa 50 Sauren , trug einen großen, fcfymarjeu mit grauen §aaren

untermifebten 25art, ben er fiefy mit (EoSmetique fd;toarj ^u färben

fucfyte. ©otyn einer Mulattin unb eine« SnbianerS aus bem <&taatt

tymMa, mar er oon bunlterer garbe a(3 bie Snbianer im Sittgemeinen.

3n feiner 3ugenb mar er 3flau(tf?iertreiber unb trat im 3ab,re 1829^

in bie SBanbe be$ berüd;tigten (Gorne^, ber M ber Verfolgung ber
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Spanier burd; feinen §ap nnb feine ®raufamfcit gegen biefe fid; qvß*

jetcfyncte, nnb biejenigen, meiere er nicfyt ttfbtete, entmannte, hierauf

mürbe StoafoS Slnfütyrer einer Dfäuberbanbe nnb mar unter bem ttfa^

men „El guajolote" „Xrutfyafyn" befannt. 23ei einer aufgebrochenen

Stteoolution fteflte er fieb bem ©cneral «Santa 2lna }ur Verfügung unb

mürbe oon biefem jur 23elol)nung jum Hauptmann in beffen §>eer er*

nannt. So mieber jum el;rtid;en Sftaun geworben, ftieg er rafcf;

gum SHange eineö ©eneralä unb SöefcfylSfyaberS bcS $iio^raube--

greujtaubees empor, @r fyatte fid; afä junger SDkrnt mit einer 3b?

bianerin, bie if;m gmei Söfyne geboren, im Staate $ueMa ocr(;eiratf;et,

biefclbe aber bei feinem Eintritte in bie mi(itärifd;c l'aufbafyn oerlaffcn,

efyiK ba$ folekö in biefem £anbe, mo ber ^>crfef;r uod; auf einer iüe=

bern Stufe ftefyt, befannt geworben märe. Scitbem fpicltc er ben §agc*

ftofj. £)amal£ befanb fid; in 9)2atamoroä eine junge, rci$eube Sittme mit

gtänjcnb fd;ioar$cn 3lugen unb einem mafyreu 9J^abenucugefid;t, bie in

ber Hoffnung, grau ©eneratiu jn merben, bem attcu «pefben nad;ftcttte,

ber uid;t uncmpfiubücfy gegen il)rc 9^cijc, fid; in ein SSertyältmjj mit tfjr

eintiefe. 9iad; einigen Monaten fafy fid; bie Sittmc ge^oungen, btc ©rejige

311 oertaffen, um ü;re Sßieberfunfi in reu bereinigten Staaten al^unxrr-

tcn. $)iefe$ 8Öeifc, (iebenämürbig unb oon bem janftefteu 5leiijjcrn, fyatte

fid; a($ junget 9Jfäod;en oon 11 3af;reu mit einem alten ätfcrjfaner

ocrfyciratfyet unb in ber ^crftclliuigefunft geübt. 2luf ifyrcr iKeifc von

^icmOrtean*? uad; Mobile traf fie an 43orb bei? Kämpfers einen armen

Spanier, ber fid; in i(;rc fd;öncn Slugcn oerüebte. Sic erjäfyfte beim

fclbeu, baß fie eine rcid;e Sittioc märe, unb oon einer fyofyen ^erfon,

mctd;e d;r baS §)eiratf;cu ocrfprod;en, l;iutergangen worben. s
Jcad; ü;rer

Sfcftraft in ütfobife mürbe fie eincä 9iad;tö ofmc ä^iefyung ärjttid;cr

§ü(fe cntbuuben, mo jebod; uid;t ermiefen mar, ob baö ®inb febeub

ober tobt jur Seit gefommen ; nur faub man um bie £eit if;rer lieber*

fünft ein neugeborncä itinb in einem entlegenen Sinfef bcö oon ber

Sittioc bemofyuten Jpaufed aufgehängt, unb ta baffelbe oon brauner

garbe mar, fo fiel ber 53erbad;t biefeS Verbrechens auf fie. £>a$ ®c*
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ricfyt nafym fyieroon $enntuiß unb leitete eine Uuterfudmng gegen fie

ein. Sn biefer £age htftaty ifyr fpauifcfyer greunb ^tuet Siebte, benen

er 2000 SMar, bas einige, wa$ er nocfy befaß, gab unb biefe zu ber

(Srftcirung berantaßte, baß biefe 2öittwe nidt;t bie Butter bee" $inbe8

fein fönne, ba bte Unterfud;ung gezeigt fyaht, bafj fie nid)t nieberge*

fommen fei. £>aburd; gerettet, fefyrte fie nad? SftatamoroS §urüc! unb

i^r folgte nacfy wenigen Socken ber ©panier, ben fie zu fid^> eingetaben,

unb bem fie, ifyn für reicr) fjaftenb, bte (Sfye oerfprod)en fyatte. (Sr fetbft

überfal) U)ren gelter unb badete eine reiche §eiratl) ju machen, ober

wenigften$ bae" für fie aufgelegte ©e(b Wieber prüc!§uer(angen. 9hcfy

Herflug einer Socfye überzeugte fid; bie fcfytaue grau, baß ber ©panier

nichts beft^e, unb befcfyloß ifnt burcfy ®ift aus bem SBege ju räumen.

£)em £obe na^e, ließ er ben fpanifcfyen £onful ju fid) UtUn t fefete ifym

auf englifcfy, ba3 fie nicfyt oerftanb, in t^rcr (Gegenwart bie ganze &ad)t

auSeinanber, unb tfyeilte tfym feinen Slrgwofyn mit, baß fie ifym ©ift

beigebracht fyabt.

£)er Ungfüdtid/e ftarb, ba ärztliche §ülfe zu fpät fam, nod) ben*

fetben $lbenb. Sftacfy einer Sftüdfprad^, toelc^e ber fpanifcfye GEonful

mit mir genommen, befcfytoffen wir, ben Öeicfynam beS ©panier» öffnen

ZU taffen, unb wenn bie Vergiftung erliefen fei, eine gerichtliche Unter*

fucfyung gegen bie grau einzuleiten. 2lm £age be3 Söegra'bmffeS waren

mir ntcfyt wenig erftaunt, oon ityr in einem gtänjenben Slujuge empfangen

ZU werben, unb mit freunblicfyem Öäcfyetn führte fie uns" in baS (Sterbe*

jimmer be$ ©panier», tri meinem wir zu unferer großen Verwunberung

ftatt einen, jtpei ©arge fanben. 23ei biefem 2Iubtide zurüdpratienb,

frugen wir, ob benn tfvti £obte ba feien, worauf fie erwieberte: „in

bem liegt ber £obte, unb ber anbere ift für ©te beftimmt," wobei fie

mit bem ginger eine fyaih brofyenbe Bewegung machte. Sir oerftan*

ben fogleict), toaS fie bamit meinte, unb nad; reiflicher Ueberlegung, baß

bie Unterfucfyung bocfy am @nbe zu 9?kfytS führen unb uns nur in

große Unanne^mlid;feit oerwidetn würbe, ba Sttiemanb am Orte war,

ber bie Vergiftung wiffenfcfyaftticfy begrünben lonnte, befcfytoffett wir,
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ben ©panier ruf;ig $u begraben, unb bte Sacfye einfd;tafen gu (äffen,

uns begnügeub, ber äfterjfanerin ben tarnen öuerejia SBorgta ju geben.

(Später fyatte id) mehrere 9)Me 2$erantaffung, fie ju befugen, mobei

fie mir (*ffeu unb^rinlen mit ben Sorten anbot: „eie Butten es mit

oolfem Vertrauen genießen/' roae id) aber aue 53evfict)t unterließ.

Ueber 9?id)t$ erftaunt ber grembe meljr, als über ben erften %\v

blid bes SDWitatrs in Ütterico. Da Sloaloe als fteitergenerat mir

bie meriranifcfye ßaoatierie außerortentlid; gelobt t>atte
r fo bcfnd)te id)

bie Äafernen unb bie
s
T>fcrbeftälle. $3ar bev $fQg, in meld)cnt bie

^ferbe herumliefen, fd)cu in einem troftlofeu auftaute, fo toaren

es bie ^ferbe noefy meljr. 3d; fyatte noefy nie fo oielc ausgehungerte,

eleube, auf bem bilden nntttbe Xfyicre gcfefycn, unb begriff nun leidet,

ta# ein paar &artätfd;cufd;üffe bei 33ucnaoifta 9)finon's Leiter in bie

glud;t fd;(agcn formten. Die Leiter, mit Vanjeu bewaffnet, trugen

blaue 3aden mit rotten 2Uiffd;lägeu, große ruube §ütc, unb ^loaloe

gebraud;te fie l)anptfäd?lid; als Patrouillen unb Spione, um beut

an ber ®ren$e l;errjd;encen Sdmtuggcll/anbel $u ftcnerii. Die 3tt*

fanterie, mit fd;fed;teit (sVtocbren bewaffnet, befaub ftd; in einem nod)

ntet/r l;erabgeloiumenen ^nftanbe. ©ie toat olme gußbeflcibuttg, unb

it;re blaue Uniform fd;illerte in alte garben. 3t;r größter unb einiger

©dmiud beftaub auü ben aüü Europa eingeführten ttäppis, wcld>e in

bem beißen Vantc eine f;ttd;ft unpaffenbe tfopfbebedung bilben. Die

mcfyr ober weniger gute Verpflegung bee §ceres fyängt fyauptfäd)licfy

»ou bem Qommanbanteu ber einzelnen Xruppeufbrper ab, Weld)e fid)

fyättfig fein ©ewiffen barau* machen , bie unglütf lid;en Solbaten auf

bas Sd;ntäl;tid;fte ju beftefylen.

Wittes Slbenbs taut id; an einem 3pielt;aufe, oor bent fid) biete

9ftenfd;eu befanbeu, oorbei, unb traf oor beinfclbcn jwei 3ufanteriften,

über bie Sd;utteru ber gufcfyauer fyinweg iljrcin Oberfteu jufefyenb,

Wcld;cr an einem 8picttifd;e faß unb 9ttoute fpiclte. Site id) mid} ben*

felben näf;crte, rief ber (Sine au*: „id? bitte bie ^eilige Sttngfrau, baß

unfer guter Tberft gewinnt." Stuf meine an ifyn gerichtete grage, we(~
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cf;c$ 3ntereffc er benn babei ^aben fönne, er-nneberte er, baß loenn er

verliere, er bann bie £ölmung nicfyt ausbeute. 3)ie große Unorbmtng,

bie bnrd; eine berartige Manipulation entftanb, fam ju ben Dfyren beö

©eneralS, welcher ba% Regiment bifitirte, unb bent Dberften ben <ßro*

jeß machen loottte. 3)a jebod; bte ©otbaten aus Siebe $u i^rem güljrer

erklärten, baß fie alle be$al)lt feien, fo tonnte man il)m nid)t3 angaben.

£>te Verpflegung ber Gruppen in ben $afernen ift uaefy eitro*

pätfd;en Gegriffen eine fyöd)ft mangelhafte. Letten giebt e8 für fie

feine ; in il)re £)eden gefüllt liegen fie in ben Räumen ber Äafevne

fyerum. 3tyre fteteu ^Begleiter fiub ifyre inbianifcfyen Selber, toafyre

©cfyeufale, bie tfyneu bon ben ©täbten, tt>o fie ausgehoben toerben,

folgen, unb mit toetcfyeu fie, oi)ne berl;eirati)et §u fein, eine 2lrt gami-

tienfafernenlebeu führen. £)iefe 2£eiber, fyöcfyft reizbarer 9?atur, ber*

midetn ftd; oft in ©treit, bei toetcfyem fie fyäufig baS fpi^e Keffer, baS

fie ftetS lex fiel) führen, gebrauchen. £)aS Volf nennt fie 9ftod)a3,

nad; ben «Solbaten, loelcfye bie £>aare, toaS in Mexico eine ©elten^eit

ift, furj tragen, £>iefe (golbaten, obgleid? meift au8 ben SeperoS ber

©täbre retrutirt, befi^en bennod;, toenn fie eine $eit lange gebient

^aben, ausgezeichnete @igenfd>aftcn. @ie ertragen §unger, £>urft unb

SDMfyfetigfeiten alter Slrt mit ber größten ®ebutb, marfd)iren burd;

Süften, ber Reißen tropifd)en ©onne ausgefegt, m jebe anbere 2lrmee

ju (Srunbe gelten toitrbe, unb befreit einen Sftutl), ber, toenn richtig

benutzt, ju fyeroifcfyen Saaten fällig ift. £)ie fcfyted;te 23eftaffnung ber*

fetben ift eine ber §aupturfad)en, baß fie fein Vertrauen auf fid) fetbft

fyaben fönnen. £)ie Regierung oerfd)afft fid; bie glinten unb Waffen

meiftenS bom Unglaube oermittelft Verträge mit einem §anbel§l)aufe,

ba$ natürlich ben größten 9?u£en §u gießen fucfyt, unb bie fcfytecfytefte

2ßaare, bie fie auftreiben fann, liefert. £)al?er bie DJtaffe auege*

mufterter europäifcfyer, inSbefonbere englifc^er unb franjöfifcfyer glinten,

mit loelcfyen baS §eer toä^renb beS amerifanifcfyen Krieges bewaffnet

nxtr; bafyer ba3 fd;ted;te ^ßuloer, n?etd)e3, ba e§ mefyr $ot?le als &aU

peter enthält, faum 100 (Schritte trägt unb beim abfeuern beS @e*
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lue^reö einen ftarfen ©cfylag oerurfacfyt. £)ie armen 3nfanterifteu

n>iffen ba$ fo gut, bag fie Beim (gediegen, ftatt ba$ ©cioetyr aiu

^utegen, ba$ ©eficfyt toegiocnben, inbem fie fonft burd; ben <Sd;tag ge*

fri;tüollene SBatfen betommen würben. 3n bcmfelbcu 23erf;ä(tmffe ftefyt

bie Artillerie, toeteber übrigens bom 33olfe eine grogc Artung gesollt

wirb, diejenige s
T$aru)ei, tt>efd;e bei inneru Resolutionen mit ®ano*

nen aueijie^t, glaubt ftd; immer be3 ©iegeS genug. Sie id; fd;on

früher angebeutet, gefcfyiefyt in ber Regel bie Rcfrutirung bc8 §ecre3

burd; ^ßreffung uub werben bie ßeute tfyeitmeife bitrd; Öift, tfyeiliueife

burd) 3tüan3 aufgegriffen unb in bie Regimenter geftedt. Grinmal

fyiett eine SDZufif bor einer $aferne ; tuenn ftd) bann eine große Sd;aar

Neugieriger um biefetbe gefammett fyat, werben pltffcttrf; bie 3uf;örer

umjingctt, biejemgen bom uiebern Staube herausgenommen, in Uniform

geftedt uub bann nadj entfernten (äarntfonen oerfaubt, unb in ben

erften Monaten auf ba$ ©treugfte 6en?ad;t, um bie ©efertton &u ber

Ijüten. Auf Reifen begegnet man nict)t fetten einer £rnppc fo(d;er

Refruteu, ioetd;e SOknn für d)ia\u\ an einem taugen ©tride, Cuerda,

gebunben marfd;ircn unb bcö Ra<$W jufqmmen cingefperrt werben.

SBafyreub ber testen Resolution taut e£ an einigen ^(äfecn fogar bor,

bag £eute im Xt)cater, ober alo fie uart; bei iUt effe aus ber ftird;e la*

men, aufgegriffen würben, um fogleid) gegen ben inneru geinb geführt

51t werben. Wit biefen Sotbatcn liege ftd; bennod; etwas au3rid;teu,

wenn bie Dffijiere beS merjfanifd;en £)eere$ beffer wären. £)iefe,

meiftenS ben Resolutionen ober fonft einem 3»fa^ c ^re Aufteilung

oerbanfenb, entbehren aller mititürifd;cu Slenntntffc, unb fyaufig ift ber

galt oorgefommeu, bog fie bie uuglndtid;en Solbatcn bor bem geinbe

gäujlid; im 2tid;c (äffen. £)ie Cffriere, im grieben in präd;tiger,

bon ©olb ftrofcenber Uniform gefteibet unb mit £)rbcn auf ber ©ruft,

welche bie Regierung nad) jeber, aud; oerlorenen (Scfytacfyt an3u)citt,

oevlieren bei bem Au$marfd;e gegen ben geinb itjx mtlttärtfdjeä 2Iu3*

fet/en. 3n eine graue ©auernjade gelleibct, mit §ofen oon gewölut;

üduT garbe unb ben runben merjfauifd;eu $ui auf bem $opfe, $eid);
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neu fie fid; nur burd) bie auf bie 3acfe angebrachten (Spautetten auö.

£)iefe(ben finb über alle Steile be$ 8anbe3 jerftreut, unb, toemt ntc&t

gerabe bei einer StruppenabtfyeUung eingeseift, o^ne alle Unterhalts*

mittel, obgleid; bie Regierung ifynen meift gefe|(id;en 9?ufyegefyaft be*

unfltgt, ttobon fie aber hä bem fcfylecfyten 3uftanbe ber ginan^en fetten

einen Zfyakx §u ©efic^t belommen. ©o lange fie im £)ienfte öevtoet*

len, finb fie meiftenS beffer bejaht, als bie Offiziere ber europäifcfyen

§eere.

£)er ©olb eines £)ioifion$genera(S beträgt 5000 £)ottarS.

„ „ „ SÖrigabengeneratS „ 4000 „

„ „ „ Stoßen „ 2400 „

„ „ „ 23ataitton3commanb. „ 1200 „

„ „ „ ©c$ti>abron8comm. „ 1200

„ „ „ Hauptmann« „ 800

„ „ „ Lieutenants „ 550

£)ie Söfynung eine« Sotbateu „ 15 „

monatttd;, bie beS Unteroffiziers 5—6 Dollar« mefyr a(S bie beS ge=

meinen 9ftanneS.

£ro£bem, baß baS £eer [m ^x 1849 nid)t über 8000 betrug,

fo foftete es bennoefy nicfyt btel Weniger a(S ein europäifcfyeS oon

100,000 sDknn, toaS ^au^tfäc^üd^ bafyer fommt, baft fiefy in ben ein-

zelnen Xruppenförpern eine im&ertyältmgmäßig große Slnjaljl oon

Offizieren befinbet.

(Stehen toir je^t, nacfybem icfy es oerfud)te, meinen ßefern ein 23ilb

ber betrübenben ©tufe, auf loetdjer in Ofterjco baS SMitärmefen fte^t,

Zu geben, auf bie %ßafy beS Staatsoberhauptes, beS ^ßräfibenten, über;

bod) fei mir oergonnt, jubor noefy einige Sorte über ben abgefyenben

^ßräfibenten zu berichten.

£)ie *ßräfibentfcfyaft beS (Generals £)errera bauerte bis zum (£ube

beS 3al;reS 1850, unb ging, mit 2luSnal)me ber 2luftel;nung ber 3n*

bianer auf ber f)albinfet 5)ucatan, rufyig zu (£nbe: £)erfelbe zeidmete

fid; burefy lobenswerte SKeformoerfucfye in materieller SBejietyung aus,
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unb befonberS burcfy ba% eifrige SBeftreben, bie ausgaben mit ben (£in=

nahmen ins ©(eicfygeröicfyt jn Bringen, nnb bie 9?ationatfcfyu(b, bie fid)

bi3 bafyin in einem (SfyaoS befanb, ju regeln. 33ei ber Eröffnung ber

beiben Kammern, am 1. 3anuar 1850, verlangte er, baß bie ausgaben

monatlich um 600,000 £)ofl. üerminbert »erben foüten, ba baS 3afyr

1850 mit einem 23ubget bon 8 Millionen Qnnnatymen nnb 11 SJHüio*

uen ausgaben, alfo mit einem deficit ben 3 Millionen begann. £)iefe6

deficit fottte mit ber amerifauifcfyen (£ntfcfyäbigung$fumme gebecft

toerbeu nnb n>ar natürlich nur ein ^atfiatimnittet, inbem bie amerüa-

nifd;en 3al)(ungen nur eine geliüffe 3eit bauerteu. 9ctcfytö beftomeniger

famen fie ber $räfibentfd)aft §errera'3 ju (&nte
f toekfye feit Victoria'«

3eiten bie einige tt>ar, bie i^r conftttuttoneüeä @ube erreichte. (Segen

SIMauf biefeS 3af;re$ begann bie neue ^räfibentenma^, bei u>e(cfyer

fotgenbe (Sanbibaten Stimmen erhielten: SUmonte*), ^icolaä 23rabc,

Stfiüa ^a(acio3, ®ome$ ^ebraja, 2ui$ be (a SRofa, 23ernarbo ßouto,

•Dtejta, Singet 2Tria$, Santa 5(na, $3uftamaute. £>er (General Sftariano

2lrifta, ÄriegSminiftcr unter £errera erhielt jebed; burd; SÖeftecfyung

nnb feinen Gnnßujj bie üttetyrjafyl ber (Stimmen, unb mürbe am 15. 3a*

nuar 1851 in bie conftitutionette ^3räfibentfcfyaft eingefe^t. Grr fyatte

aber babei mit öicCen Sd;nüerigfeiten $u fämpfen. 2U3 e$ befannt

nwrbe, ba§ er fid; um bie
<

ißräfibentfd;aft bewerbe, nwrbe t>on ber

£)eputirteufammer bon einem ifyrer Sftitglieber X>on 3ofe Sttaria

§errera 3^ba(a eine anfrage toegen 2>erratfyS gegen tf;n eingebrad;t.

£)iefe(be betraf fein 23enefmten mä^renb be$ amerifanifcfyen Krieges.

£>er Slbgeorbuete be$ Staates 3a(i3co, 3uan be Gaficbo, ein ®rei$

*) Hlmcnte, burd; feine biplomatifdien «Senbungen nad; 2ßafl>ington unb

9D?abvib befannt, tft ber natürliche ©olm beö 3ufurgentenfiibrer3 SDJoreloö, roelcfyer

ibn fdnm als (leinen jungen roäljrenb feinen ©treifsügen mit fid; führte. 23ei

einem Ueberfall ber l>anifd?en Xru^en liefe 9ftorele8, ©efafyr für fein 2ebeu fürd^

tenb, ben nameulofen 3ungen nach einem nabe gelegenen 2)icficfyt bringen unb rief

feinen Begleitern ju : „mi hijo al monte", „mein @ofm in ben SBalb", roofyer ifmt

ber 9?ame blieb. 3n ben bereinigten ©taaten erlogen , ift er einer ber beften

Stterjf'aner unb ftreunbe ©anta Slna'S.
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fcoH 70 3at;ren , wegen feiner 23erebfamfeit ,-,ber ©öttlid;e" genannt,

fjattc bie SCttffage Ijeftig nnterftü|f nnb oerfprad), btefetbe burd) un*

mibertegbare Urfunben &u rechtfertigen. Einige £age barauf mürbe

tiauebo in feinem §otet am 2Ibenb oon 37 £)otd;ftid;en burcfybofyrt gc^

fnnben. Sitte feine Rapiere maren berfd;munben, nnb bie bieten $ar*

treten, bie fidt) bamals hä ber %ßafyl mit SBitterfeit befämpften, bc*

fcfyutbigten ben ©euerat Slrifta be§ £Dtorbe3. £)te £)eputirtenfammer

ocrroanbette fid; taut ber SBerfaffung in ein grogeS ®efd;toornem

©erid;t, um barüber ju entfcfyeiben, cb ©enerat Slrifta ai$ 'SBerrätfyer

gerichtlich »erfolgt merbeu fottte, ober uicfyt. 3m bejatjenben gälte

mürbe ber oberfte ®ertd)t3l?of über tyn abgeurteilt fyaben. Qx mürbe

jebod) bon ber 3nftan$ frei gefprocfyen. ©tüdticfyer Seife für Strifta

gelang e3 im Sttonat September ben 9J?örber Saftebo'3 ju entbeden.

@3 mar bieg ein getoiffer 3ofe üDraria 3hufe$, ber nad) feinem eigenen

©eftänbnifj ben üDcorb begangen, um fein Opfer $u berauben. £)iefe§

bxadjk in ben ®emütl)ern eine sJ?eaFtion $ü fünften Hrtfta'S tyeroor

;

nichts beftomeniger entbrannte ber ^ßartfyeiFampf heftiger als je. £)ie

monarcbifcfye *ßartljei fcfytug ju tfyrem (Eanbibaten £)on 9iicota§ 23raoo,

ben alten Kämpfer gegen bie Spanier nnb fobann ben ©efcfyicf)tfd)reiber

unb SJtinifter £)on 8uca$ Slfaman, bie liberale $artl)ei bagegen ben

ehemaligen ^räfibenten bon 1828 ®omej ^ßebraja bor, mäbrenb bie

bemoFrattfcfye Sßart^ei bie Bewerbung be3 ©eneratö Slrifta unterftü|te.

3u ber liberalen ^artfyei rechnet man in üDcerjco biejenigen, meiere

bie 2lufred)tfjattung ber befte^enben Orbnung motten, eine ruhige SRe=

publif, materielle SBerbefferungen, ben allmä^ligen gortfcfyritt ber Stuf*

fläruug unb be£ Söofylftanbeö münfcfyen. 3f)r Organ in ber treffe ift

^1 ©igfo XIX.

£)ie in Sfterjco fe^r jaJjfreictye T>emeFratenpartt;ei befitjt in f;oi;em

©rabe jenen ©eift, ber in ber neuen, mie in ber alten Seit bie 2lm

l;äugcr ber 9tabicafen d;arafterifirt, unb metd;e F;auptfä'tf;lid; gegen bie

33orred;te ber ®eiftlid;leit unb be3 TliütaxQ anfämpfen, unb bie 23efit^

tluuner ber Grrfteren ju i)cationaleigeutl;um erffären möd;ten. 4>r
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(Sco bei (Somercio, @l bemoeratia, fo wie fpä'ter bev üDiouiror republi^

cauo vertreten biefe 3?id;tung.

£)a£ Organ ber monarcfyifcfyen ^artfyei toar ber Untoerfal Don

i'ucaS Stlaman nnb fpäter bon bem *»ßabre Sttiranba rebigirt.

%xo% ber Dppofttion mürbe Slrifta mit groger (Stimmenmehrheit

jnm Sßräfibenten ermaßt, trat am 15. 3anuar 1851 fein 2lmt an nnb

teiftete oor ben oerfammelten Kammern ben Grifc auf bie (Souftitution.

8aut ber 23erfaffung finbet bie $Rafyi im September beseitigen

3aljre$ ftatt, au meinem bie Regierung be$ bisherigen ^räfibenten

aufgehört. £)ie ßegiSlatur eines jebeu einzelnen «Staates ber göbe*

ratton loäfylt jutti ^räfibeuten nnb $$iccpräfibenten jroei Bürger, loooon

ber eine nicfyt Bürger beseitigen Staaten ju fein braucht, oon bem er

gemäht roirb. (Sie muffen mit abfoluter Stimmenmehrheit ernannt

werben. Wad) ftattgefyaber 38a$( [d;icfen bie Legislaturen bie in ge*

l;örigcr gornt beglaubigte äßafyhtrfunbe beS betreffenbeu Staates nad;

beut allgemeinen (Songreg ein, unb fo ift bie gatyi ber Stimmen gleicfy

ber $al){ ccr Staaten. 2lm 6. 3anuar roerben in Wegemoart ber

beiben bereinigten Kammern bie Urfunbcn etneö jebeu einzelnen Staates

geöffnet, unb baS Orrgcbnig ber Saf;( befannt gemacht. 9iad;bem a(lc

einzelnen Stimmen gehörig oerificirt finb, mirb berjenige (Sanbibat,

rocld;cr bie abfolute Stiiumcnincf;vl;ett erlaugt i;at, als ^räftbeut auS^

gerufen unb tritt fein 2lmt au. 3(m 15. Januar trat nun Slrifta mit

groger (Stimmenmehrheit an bie <Spi£e ber £>etl$iel;ungSgeioatt, unb

teiftete oor ber oerfammelten Samum folgenben (Sib:

„3d; fd;toöre oor (Sott unb auf baS l;eil. Goaugclium, ba$ id)

„bie ^flid;tcn, n?eld;e bie Staaten mir auferlegt fyabcu, getreu et*

„füllen, baß id) bie SBerfaffung , bie ©efefce unb bie allgemeinen

„©runblageu ber göberation oertfyeibigen werbe."

Sein sJttinifterium bilbete er aus folgenben ^erfoneu :

sJJiariauo

g)anej erhielt bie auswärtigen 2lugelegenl;eiten, Oberft DJiauuel $Hcb(ce

bie Sßfarüie, Manuel ^amto bie fdnoierigen gmanjen. £>crfe(bc trat

jebod) balb aus, unb it;ut folgte 3gnacio (Sftcoa, ber aber aud; nur
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»ätyrenb 40 Sagen btefe ©teile befteibete. 3'öfe Sparta 2{gnirre über*

nafmt ba3 Ütoftiptuiifterum.

SSäfyrenb ber ^räfibeutemoafyl erregten bie ©ebrüber £iceaga in

©uanaruato einen Slufftanb ju fünften ©anta Slna'S, metcfyer aber

fcfynett burd) bie (Generale Uraga nnb 25uftamante erfticft rourbe; unb

ebenfo fanb eine unbebentenbe33etoegung in Sfticfyoacan nnb Dajaca ftatt.

3weiunirpan?igßi0 Cqritel.

2tm 9iio*®ranbe commanbirte nocfy immer ©enerat 2IoaIoS, nnb

fyattt fid? fyauptfädtficfy bamit befaßt, bem ©d)muggetf;anbe( üinfyalt ^u

tfyun, nnb feine ©ofbaten a(3 gotftoäcfyter an ber ©ren^e oert^eUt.

3n gotge feiner nad; SCRe^tco gerichteten 23orftetfnngen nmrben bte

Beamten ber ©ouane abgefegt nnb an ifyre ©rette neue oon 23eracru3

unb £ampico f)iert)ergefanbt, unter anbern af$ 2Ibminiftrator ber

£)ouane 3uan 9L 9?abago.

Strtfta, nod) triegSminifter unb bamatS ber mäcfytigfte Tlann im

Sanbe, fanbte, um fiel) für bie ^räfibententüa^t (Mb ju oerfct)affen, nart)

bem 3°fl^uS oon (Eamargo, ba£ er unabhängig oon SftatamoroS er*

Karte, einen getroffen Antonio ©afoan mit bem roörttict)en auftrage,

fid) bnrd) 9tebucirung ber 3^t(e große @innar)men p fiebern, nnb ir)m

btefetben jujufenben. ®a(oan benahm fiel) nid)t mit ber nötigen Um*

fid)t, unb oerfeinbete ftd) mit mehreren am ^(a^e root)nenben WleicU

fanern.

2öät)renb in OttatamoroS bie 3°Ügefe^e ftreng ger)anbt)abt rour*

ben, gingen ju geringen Rollen über (Samargo nad; bem Innern Zaiu

fenbe oon hatten, toefcfye ©afoan in feinen 23üd>ern fo barftettte, als

oh fie burd) ©eettaffer befct)äbigt feien, ©er 3^ßtarif gefielt nämtid)

ben Importeurs fo(d)er befcfyäbtgten haaren eine £craflfefcung ber
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geile ju. £)a£ auf btefe Seife 3ufammengebract)ie ®e(b hnirbe an

5(rifta gefanbt, momit er bie Satter in ben einzelnen Staaten beftad?.

yiafy SBeenbigung ber 2Bafy(en fanbte er, ba biefe eingelegten 3mpor*

rationeu an ber ®ren$e großes 2(uffet}en erregten, ben früheren Sftiuifter

grancißco Slrangotj jur Unterfud;ung nad) (Samargo unb ®atoan, oon

feinem (Sönner oertaffen, nuifjte fid) au$ bem £anbe flüchten. 3n

gotge ber ftrengen 9ftaj$regetn, toefc^e burd; einen tu DJZonterer; auf-

gefreuten (Soutrareßguarbo nod; oerfd;ärft mürben, r)örte ber Raubet

an ber ®renje gän^licr) auf, unb bie bortigen 23emot)ner fud;ten fid^>

nun in einer SReoolurion £uft ju mad;en. Um bie auf bem ameri*

fauifcr)en Ufer tiegenben Söaaven in'« Stottere JU fcbaffeu, fam man auf

ben Qnnfatt, ben 2(rtifet 8 beß griebensoertvageß mit ben bereinigten

Staaten in'# Ceben 31t rufen. £)erfetbe bcfttmmt nämlicr), bajj bie in

Xe$a$ toor)nenben SDie^ifaner, Jue(d;e nid;t Bürger ber bereinigten

t&taattn gemorben, ii)re l'äntereien oevfaufen, unb ben Grrlitö bcrfclben

joüfrei nacr) ÜDJe^tco einführen burfren. 2)Jau Drahte 3cuÖm'ff
c Don

oerfd;icbeuen Verläufen fyerbei, unb Ratten nid;t 9lrangoi$ unb Üiaoago

fid; »ibetfejt, fo märe gan$ SEqraä in SRattia* unb £3aumu)olienmaare

bcnoanbelt unb baß 3nuere boa iWcrico bannt überfd;memmt morben.

£)a biefer ^tan mißlang
, fo freuten bie amertfauifd;cu ^aufteute einen

populären unb in ben bereinigten Staaten erlogenen SJierifaner 3ofe

Dttaria (Sarbajat an bie Spitze ber iKeoolutiou. Tic gerate Doli ber

Regierung ber bereinigten Staaten enttaffenen terauifd;cu $3olontaire,

me(ct)e ficr) an ber ©renje clme 43ejd)äftigung befanden, mürben ange*

roorben, bie treffe bott ©rotimäbiüe fdmrte in einem ju biefem 3mede

gegrünbeten statte @1 9iio 33raoo baß geuer ber ttttjufrtebenen an,

unb 30g uamentlid; gegen bie englifd;eu unb franjöfifd;en ftaufleute in

2)Jatamoro$ unb gegen SloaloS ju gelbe, Garbajal oeröffentlicr)te als

2lnfül;rer einiger t)uubert Slmerifaner unb Tertianer feinen ^ßlan, ben

er nad; einem jtoei Stunben oberhalb (Samargo gelegenen gelbe „^ßlan

be la tfoba" nannte. 3n bemfelben fetzte er bie SEfyrannei ber Regierung

Slrifta'ß außeinanber, griff bie Verbote, meld)e ber 3^ütarif in fid;
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fagte, an, unb um ftd; ®e(b ju bcrfd;affcn, fd;'i:f er einen nicbcrn gotU

tartf, uad; ioe(d;em atte Verbote aufgehoben, unb bte SEBaareu ju einem

3olIfa^e bon 25°/ ad valorem eingebracht toerben lonnten. @S

fd;eint, bag (Earbajat mit (SanateS unb (SarbenaS, bie fid) offen für bie

Regierung erftärten, im Qrinoerftänbnig n>ar, unb bag biefe, toenn ber

tytan gegtttdt toäre, bie £o$trennung ber «Sierra Sftabre begünftigt

Ratten, fo aber, um fid;er §u gelten, fid; in ber ganzen <2a$e neutrat

behielten.

(Eamargo toar bamatS mit 120 ©otbaten unter bem (Eommanbo

be$ Dberften Sßtcente (Eamacfyo befe^t unb (Sarbajal 50g mit feinem

fteinen Speere gegen biefe ju einer 33ert^eibigung nicfyt geeigneten @tabt.

£)ie gruben, bie fid; in ber tird;e berfc^anjt Ratten, fa^en fid; nad)

einem 33ertufte bon 30 2ttann genötigt, in Unterfyaubtagen §u treten,

unb tourben unter ber 23ebingwtg, ntc^t mefyr gegen biefe 33ett>egung

ankämpfen, nad; bem 3nnern enttaffen. tiefer £riumpf oergrögerte

bte @d)aaren Sarbajaf3, unb ilfterjfaner unb Sintert!aner reiften fid;

feiner ga^ne an. 2tnftatt uad; ber 23efe£ung (Eamargo'3 gegen Wien*

terei; beizubringen, baS mit feiner fcfnoacfyen SBefa^ung oon 50 üJttann

unter bem furcbtfameu 23efel)(^aber 3auregui hü ben ©tympatljien ber

23eoö(ferung t(;m nicfyt fyätte ünberftetyen lönnen, 50g ßarbajat gegen

OftatamoroS, fyoffenb, baß bie bortige Skbötfcrung tfm mit offenen

Ernten aufnehmen unb i^m 2(bato§ überliefern toerbe. tiefer ©enerat

fyattt beim Empfange ber Sftacfyricfyt oon ber @innal;me (SamargoS im

©an^en 200 Wlann Infanterie unb 100 Leiter, auf bie er rechnen

fonnte, unb eine Dcationatgarbe oon 400 Sftann, tfyeihoeife aus greun*

ben (Sarbajal'S befte^enb, meiere gegen ifyn feinbfelig gefiunt mar. £>a3

£)eer Sarbajal'S fyattt fiefy biß auf 1000 äftamt, Worunter ungefähr

300 Slmerüaner unb 700 2tterjfaner, oerme^rt. Sä^renb er nun,

nacfybem er ftcfy in Samargo organifirt, (angfam gegen OftatamoroS

oorrüdte, fal; 2toa(o3 ein, bag er auf Unterftü^uug oon £ana(e§ unb

(EarbenaS nicfyt rechnen fönne, unb befcfytog beS^atb, bie Seute in %Jla*

tamoroS burd; ^rioatintereffen an fid; 31t feffefn.
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Um fttf; @elo ju ücrfd;affcn, erfud;te er nticfy, nad/bem er mir

feine £age auScinanbergefcfct, 10,000 Dollars ju ocrfd;affen, womit

er bie Gruppen für ben Slugenbtid bejahen, unb $uft?cr unb $>orrätt;c

aufraffen fömte. 3u3teid; erbot er fid), ben 33ctagerung$$uftanb gg

ciliaren, bie £)ouanenbeamten rö&ufefeetj nnb einen Xavif etnjufüfjren,

metd^er ben 3mporteur3 berfelben met;r £>ortfyeile bräd;te, aU ber bon

(Sarbajal. £)iefe Angelegenheit mürbe in einer $3crfainm(ung , in ber

mehrere einßujjreidje Ofpjicrc cer ^atioualgarbc gegenwärtig waren,

überlegt, unb wir fanten gu bem $3efd;tuffe, 2loato£ bie ©efber ju &e*

willigen, nnb ju g(eid;cr 3eit tk fetnbtid; gcfiuutcn, bewaffneten Bürger

51t beranlaffcn, fid; feiner Werfen an$ufd;ließeu. £er $3e(agerung^

juftanb würbe nun erftärt, ber berühmte 2loa(o3tarif eingeführt unb

bie Contrereoolution innerhalb 24 Stunbcn ausgeführt. £üe in mei*

nein §aufe gepflogenen £krl;anbluugcn iiuirbcn befauut, bie ameri

!anifd;c treffe fat; inid; als ben Urheber ber «Sacfye an, unb ^ gegen

mid) git gelbe, taut oerfünbenb, tajj ein an mir oerübter DJiorb eine

Sofyltfyat für betfl i'aub fei. &a gfoafoti mit ben wenigen Üriippeu

bie Aujseutfyeitc ber ©tobt uidjt oertfyeibigen fonnte, fo mürben nur bie

um bie ^laja liegenben §äufcr unb ©tragen oerfd;aujt. 3n$wifd;en

rüdte Garbajal mit feinem Speere unb 2 Kanonen, Weld;e (entere burd)

ben auicrifauifd;cn glibuftier $3ob 3iU;eat befehligt mürben, fyeran.

3>te SDierjt'aucr berferefj e$, bafj (iarbajat um bie fogenanute nationale

©ad;c 511 ocrtfycitigcu, Slmerifaucr in 2olb genommen, unb eine Com*

miffion ging if;m oou DJeatamoroS entgegen, um if/n ju bewegen, biefe

grembeu 31t cntlaffen, bie oou jct;er nur Uuglüd über ba£ ^aiti gebrad;t,

W0511 er aber, ba er fid; mit benfclbeu ju tief eingelaffeu t;attc, fiel; uid;t

cntfd;liejjeu wollte. ITa (iarbajat mid; als bie Urfad;e bee SÜiißlingcnö

feince^lancS betrad;tete, fo t;atte id; mein £auS fo gut als mtfglid; oer*

\d)a\v
d
t, mit 12 entfd;toffcncn beuten befc^t unb bie eng(ifd;e Gonfular*

flad;e aufgeftedt, ba id; feit fed;S SDieuaten 511m iMceconfiil biefer 92a^

tion ernannt worbeu. Gin (3>lcid;eS tbateu bie iSoufudi ber übrigen

Nationen, ?loaloo bagegeu, um ben üDiutl; feiner Gruppen gu beteben,
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50g mit flingeubem Spiel burd; bte ©tragen üub l)klt an fcie oerfct)ie^

benen auf ben £)äct;ern ber §äufer aufgehellten Soften 2lnreben. 21m

fotgenben £ag, ben 20. Der. 1851, taugte ber Sßortrab (£arbajat'§ an

ben ntd^t befehlen außerhalb ber ©tabt tiegeubeu fünften an unb nat/m

23efi£ bon bem nörbticr; oon ber ©tabt gelegenen unb bereits -jerfafle*

neu gort *ßarebe$, otme baß it)m oon ©eiten 2loato3 irgenb ein Siber*

ftanb entgegengefetjt rourbe. Sage barauf euttoidette er auf bem ^tt>i=

fcfyen bem 9tio-®ranbe unb 3ftatamoro3 öftttd) gelegenen gelbe feine

fämmtlicfye Sabatlerie, bie fiel) auf 2000 ©d;ritte entfernt in ^lanfler*

liniert aufftettte, um ben ^Belagerten burd; ir)re gafyl ©ebreden ein^u*

jagen. Wlan eröffnete gegen biefetbe ein ^anonenfeuer, toie e£ über*

l)aupt in Efterjco ©itte tft, gegen einzelne Leiter $11 feuern, or)ne jeboct)

irgenb 3emanb $u tobten ober ju oerrounben.

23et ber Slnfunft ber Gruppen (Sarbajal'S roar ber größere £t)eit

ber gamiüen nad) 23roron§bttte geflogen, unb man t)atte bie §äufer

leer gelaffen. 2lm 21. unternahm Sarbajat feinen erften ©türm auf

bie ©tabt unb bie auf ben £)äct)era ber um bie ^ßlaja r)erum(iegenben

§äufer aufgehellten ©otbaten begannen gegen bie bie §äufer burcr)*

bred;enben Singreifer dn mörberifcr/eS geuer. £)ie ÜUtcrifaner »er*

fcfyvoenbeten eine Unmaffe ^utber, unb ba§ geuer ber in ben oerfdüe-

benen ©trafcenroinfeln r)intereinanber aufgehellten ©efeprje rourbe hi$

in bie fpäte 9cact)t unterhalten. 2lbenb3 erteilte Sarbajal £kfer;t, bie

borge) d}obenen Soften jurücfjuste^en, bamit biefe nicr)t überfallen roür=

ben. ©onft rourbe nichts roeiter unternommen, unb ein großer £r)eit

ber Gruppen ging nact; iöroronSbille, um bort in ben oerfergebenen

§otel3 it)r Slbenbeffen ju nehmen. 21m nöcfyften borgen um 8 Ur)r

fing bie ^anonabe an. £)ie üXfterjfaner fcfyoffen aus ben genftern,

t)inter ben Werfer)anfügen, roelcfye fie aufgeroorfen, bie 5lmerilaner

bagegen r)inter §eden fyeroor, fo ba§ bon SSlutbergierjen leine üxebe

fein lonnte. 2Öir i)atten geglaubt, ba§ t>k £er>mer ©turmlotonnen

bitben, unb um jeben ^ßretö m 23erfcr)ansungen, unb bie in ber ^ßlaja

aufgeftellten C^efdt)ü^e nehmen, ober burd; bie leiebt ju burcr/breebenben
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§>äufermauern bringen, nnb fo ptöfcttcfy bie auf bei* $fa$a oertfyeilteu

sBert^etbtgcr überfallen würben. Die Seiner rücfteu SlfeenbS 6i$ an

bte Douane oor, bte Don 2(üato$ Gruppen bcfefet mar, nnb trieben bicfe

bi& nacr) ber ^(aja mrücf. Da fie fid; jebocr) bafetbft ntcfyt galten

formten, anbeten fie bte in bem Quabrat gelegenen, mit Saareu unb

^Brennmaterial angefüllten §äufer an, nnb oon einer Uuterfyanbtitng,

bie früher angebahnt mar, fonnte fortan nid;t mer)r bie Sttebe fein. 33ei

bem Surfende ber glammen jeigten bie Sfterjfanev große (Sntfcf;toffcnt;eit,

rnarfen it;re SSaffen meg unb feefif/äftigten ftd), bem feinbtict)en ©e-

fd;offe trofcenb, nur mit ber Ööfd;uug unb ber Rettung be$ in ©efabr

ftcfyenben @ igentt;um£. 2loato$ mar am borgen burci) eine gfinten*

fuget am ©ein« oermunbet unb t)atte ba* (ieimnanco an beu furcfet

fameu Dfeerft ^ortiila übergeben, ber ftd) mäfyreub bei ßampfeä nie

auf ber ©trage jeigte. §ätte iiarbajal in ber $eit beä ©ranbeS fet=

neu Zugriff unternommen, fo murre bte Stabt ebne toeitereS ^tutoer-

gießen in feine f)änbe gefallen fein. Tic Smerifaner bebtenten fici>

müfyrenb ber erfreu Sage ber Belagerung ibvcx? ®efc$üfce$ auf eine

fyöd;ft eigeuti)ünt(id)e Slrt. Um fid; fetner Gefahr ait^mfel^cu, lubeit

fie e$ fyinter einer Straßeuede, brachten es fobonn mit Striden, ofme

baß ein Kanonier babei fid;tbar uutrbe, in bie Viuie unb feuerten ba$*

felbe mittete einer an einem laugen Stabe befeftigteu Vtiute ab.

an bettt Xage nad) beut Traube tagen l;unberte oen fltmmeuoen

SEöaareufeaüen jerftreut auf beu Straßen mit anbern nod; uuoerfebrteu

®egenftänben untrer. (Sin englifd;ev $au$ allein, beffen (Somntitf fid;

nad; ÖtohmSbifte mrüdge$ogeu l;attc, Ijatte an 50,000 SDoßarS SSJcrtf;

in SÖaaren auf beu Straßen liegen. Um btefelben m retten, bemog

td; bie In'uter beu (irbmälleu ftef;eubcn Solbateu gegen eine Belohnung

btefelben in Std;erf;eit ju bringen. Da jebod; ber geinb fein gettcr

auf fie eröffnete, fo marett bie Sotbatcn tmf/t ntet;r jn oermögetr, au3 ben

^erfdummngen fyerautfmgeljcu, me*t;alb id) mid; mm Dberften sporttfla

begab, metcOer nod) oolt oen beut Scbredeu ber legten Wcid)t in feitt

Stmnter eiugefd;loffeu mar; biefer erteilte fofort ben 23efct)t, ta\]
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baS geucr eingeteilt merbeu fotfte, itnb id) ritt mit einer »eigen Sto^e

btö an btc cvfte Öinie GtarbajafS. §ier mürbe ic^> com Dberft 2£l)eat

empfangen unb fcon ilnn auf ben äftarftytafc, ungefähr 600 ©dritte

ööh beT $faga entfernt, h>o gegen 500 üftann ftarfe 9?efert>en aufge^

ftetft marett, geführt. 5Bte groß mar mein (Srftaunen, als ict) unter ben

Gruppen eine Stenge 33efannte traf, bie gteict)fam §ur Unterhaltung

an betn Kampfe Zfytii nahmen. (Sarbajal empfing mict) in einem §aufe,

in bem fid^> meber &ttyk nocr) £3änfe befanben, unb mir führten unfere

Untert)anbtungen auf einem alten $8eüe. £)ie 9?ebe fiel auf ben 5h*anb

ber üort)evger)enben $lad)t unb auf bie Angriffe, meiere bie amerifanifd;e

treffe öon 23romn$t>it{e gegen mid) machte. @r t>erficr)erte mict), baß

er nid)t3 mit berfelben ^u tiwn t)abe unb gegen meine *ßerfon burct)au£

reine fetnbfeligcn ©cfinnuugen r)ege. 2In bemfetben Slbenb jeboer) er*

festen unter feinem tarnen eine ^roHamatum, in metd)er er fict) be=

fd;merte, bafj ber fran$öfifcr)e GEonfut unb ict) burd) 2tu$ftreuen fa(fct)er

©erüd;te feine SDcirbürger tmn ifym abmenbig gemacht t)ätten. 9)cit

großer 93cür)e erhielt id; fcon ir)m einen ^meiftünbigen Saffenftittftanb,

um baS @igentt)um ber gremben in (Sid)err)eit $u bringen. 2£ät)renb

ber ilnterrebung behauptete er, bag nict)t er, fonbern ©enerat HsatoS

ben 23ranb fcerurfaebt t)abe. -3n ber )Rad)t fcort)er ^atte bie belagerten

ein fotct)er @d)recfen befallen, ba£ bie £inientruppen fict) fcr)on in Bereite

febaft gefegt t)atten, bie ©tabt gu fcerlaffen; unb 2(&atog oerfteefte fict)

in einem benachbarten 9?and)o, in me(d)em er tt>ät)renb ber folgenben

£age blieb.

£)ie Belagerung dauerte 11 £age, mät)renb meieren ict) jebe 9cact)t

einen Angriff auf mein §au3 befürchtete. Unfer üDhtnbüorratt) mar-

ausgegangen , benn mir Ratten nid)t auf einen fo langen Hampf gered)^

net , unb lebten mät)renb 4 £agen fcon §)üt)nern, meld)e bie geftüct>

teten merifanifct)en gamitien prücfgetaffen, unb bie fict), um gutter $»

fud)en, in ben oben ©tragen t)erumtrieben unb burd; Slu^ftreuen t>on

Wai& in ba$ £)au3 gelodt mürben. £)a mir aber 12 ^erfenen ma^

ren
, fo t)örte biefeS 2lusrunft3mittet batb auf, unb mir befanben uns
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eine« £age3 ofyne alle 9tof;rung, a(3 n>ir plöl^lid; bie stimme eines

ScbafeS hörten, melcfyeS in ben ©tragen umherirrte, £>iefeS mar

§ülfe in ber 9?otfy. £>aö Xfyier mürbe burd; tyingetoorfeneS §eu &er*

eingelöst, zubereitet unb a(eba(b oerfpeift. 3d) §attc burd; einen

meiner Spione erfahren, baß (Sarbajal, ba er bie @tabt uid;t nehmen

tonnte, beabficfytigte, bei ber 9cad;t mein §au3 anzugreifen, eine %lafy

ricfyt, bie uns alle in nicfyt geringe Aufregung öerfc|tc. 3n ber 9iad;t

oom 29, Cctober fafy tefy plöfclid) um 1 lH;r eine glammenfäute über

meinem £)ad;e aufzeigen, bie, mie id; anfangs glaubte, oon bem 6e=

nacharten §>aufc t;errü!;rte, 6alb barauf erfolgte eine $utfee¥€gp(o*

fion, meiere jum ,3mecf
fy
attc / tie Stauern meines Jpaufeö u; zcrftürcit;

baS ^uloer mar aber fo ]d)ied}t gelegt, baß ee feinen <Sd;abcn oerur

fachte. 2tu§erl;a(b an ben Wlauexn angeleimt ftancen mehrere $b*(&enie

glitten, metd;e bie geiube mit £>elz anfüllten unb anjünbeten. ®(ü(f*

ticfyer Söeife bot jebod; mein J)au$ bem geuer leine ^al;ruug. §ftut

ba$ £>ad; beS ©tatleS brannte, unb afä id) einige Seilte mit Gaffer*

ti'tbelu fyinauffanbte, feuerten bie Slmerifarter oon einer gegenüber*

liegenben äftauer auf biefelben, fo bafj mir nid;tö übrig blieb, atä bie

£>äd;er nieberzureißen. &>äl;renb bie gfomme« über ben $ofraum

fd;lngcn, f;atten fid; am portal bcS £>anfe$ bereite- einige vHmertfauer

aufgeteilt, in ber Hoffnung, bafj nur baS J>auS oertaffen, unb if;ucn

3eit jitr
s
l?lünberuug geben mürben. £)ieje Mafyt mar für und; bie

traurigfte, bie id; je in SS&egico zugebrad;t. ehtbüd; graute ber Xag,

unb ba$ §auö ftanb unoerfet;rt ba.

©äljrenb ber Belagerung maren nur genetl;tgt, uns im §ofraum

aufzuhalten, M bie kugeln burd; bie genfter in bie SBoJjnjimmer

brangen. 5(m zweiten Xage ber Belagerung mar ba£ geuer fo l;eftig,

ta§ meine auf bem §aufe aufgefteette gfogge zweimal ^erunterge*

fd;offcn murbc. 3^8^"$ ijattm fid; gegen 30 SBeiber mit il;rcn $in*

bern zu mir geflüchtet, bie mir außer ber Uuanuel;mlid;feit
r fie )U be-

l;erbergeu, nod; Xaufenbe oon glöt;en mitbrad;ten.

Chmlid; am 30. Dctober gab ßarbajat ben Befehl zum SRütfjuge;
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ba jebod; bev Giebel fe^r ftarf mar, fo erhielten bie Peruaner erft um

9 Ufyr Borgens fyieröon heimtrug. $aum fyattt ficfy biefe $unbe ber*

breitet, fo begannen bie ®fo<fen p tauten, bie (Saoatterie »erfolgte bie

Gruppen ßarbajal'S, meiere ifyr k\$te$ ®efd)ü^ in ben $Rto=®ranbe mar*

fen, unb fid; in totlber gluckt gegen 9xeimofa unb (Samargo surM^ogen.

Diefer p(öyid;e SHüd^ug mürbe burefy bie 9?ad)ricfyt berantagt,

bag QanateS, me(d;er tnjmifcfyen tangfam mit 400 ülttann angezogen

fam, unfcfytüffig, ob er fid; auf (Earbajat'3 ober Wbäitö
1

&tiit
f
plagen

fottte, burefy bie (Sreigniffe beftimmt mürbe, auf bie ©eite ber Regierung

ju treten. £>erfelbe fyhit mit füngenbem spiele feinen (5in^ug in

9)?atamoro3. sftad? feiner Hnfunft in (£amargo unternahm (Sarbajat

mit ungefähr 400 SDknn einen Singriff auf baS am 2Bege nadj> OJcon*

terer; gelegene (Serratbo, unb griff ben bafetbft mit 220 ^ann unb

2 ®efcp|en oerfc^anjten (Venera! 3auregui au. (Sr benahm fid) ba*

bei fefyr tapfer unb ^mang 3auregui, fiefy in ein großes, fteinerneS §au$

jurücfjujie^en, mo biefer olme Bmeifel ^ätte capitutiren muffen, menn

bie iftacfyricfyt bon bem Slnrüden Uragaö mit feiner £3rigabe (Earbajal

nicfyt genötigt fyättz, fiefy auf ben ameri!anifd;en 23oben ^urüdjujie^en.

33on £ampico au$ fyatti bie ütegierung ben ®enera( ®arafy jur

Unterftü^ung bon HoatoS abgefanbt. £)erfelbe fyattt bie Sttünbung

be$ 9tio*@ranbe erreicht, mar jebod), o^ne ju tauben, mieber nad; £am*

pico jurüdgefe^rt. 5luf bie dlafyxifyt bom D^üctjuge (SarbajafS lieg

fid) 2Iba(o3 bon bem 9tand)o, mo er berftedt mar, jurüdbringen, unb

erntete fo bie grüßte be£ «Siege«.

£)ie 25emot)ner bon !>D?atamoro$ fal)en fid^> feitbem a(S unbefieg*

bare gelben an, bie Regierung erfannte aften benjenigen ein DrbenS*

^eic^en ju, meiere bie SÖaffen jur 23ertl)eibigung in bie §>anb genom*

men , unb ber &tatt 9Jktamoro$ mürbe ber £ite( ber „I)eroifcfyen unb

unbefiegbaren" gegeben, me(d;er £itet feinem offictellen Ü)olumente

festen barf. —
Dbgteicfy (Sarbajat feine Dcebotution für eine merifanifd;e ausgeben

motlte, fo beftanben bie gü^rcr berfetben boefy auSfcfytiegticfy aus 2tme*
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tifancnt, unb bie 23eioegung fonntc als ein Cftnfaü ber Sejraner betrad;^

tet toerben. 2ln bev Spi£e ber Xera8=9tanger3 ftanb ber Dberft gorb,

Gapitaiu Salier, beibe im £)ienfte ber bereinigten Staaten, (Sapttain

§>on>el, -Deputirter in Auftin, (Sapitaiu .s>rb, ein Senator oon XcraS,

ßapitain £eioi3, ßanbibat einer ©enatorftefle in 28a3l)ington, (Eapitaiu

Tic. Öean, Öfterer in SBrotonäoitte, Gapitain 2Bf;eat, ber als S3efc^tÖ*

fyaber eineg einzigen ©efcfyüi^eS auf bem Sd;lad;tfelbe juni Dberften

unb bann jum d;arafterifirten (General Der Artillerie ernannt nutrbe.

1'efcterer ift ta& 23ilb eines amerifanifd;eu gübuftierS, immer bereit,

feinen 2lrm ba anzubieten, too e$ fid; um eine gegen s
Jied;t unb ®efe|

unternommene Snoafiou Rubelt, (ir max feitbem bei ber »irpcbition

oon Sopcj in (Suba beseitigt, ualun fobami .Hriegebienfte unter CSommom

fort, mürbe oon il;m gutn ttnrfltcfyen ©eneral m iWerieo ernannt, ging

fpäter mit ©alfer nad; Nicaragua unb hierauf 311 bem ©eneraf 51

U

oarej. lapfer, gutmütl;ig unb lebcucluftig l;at er jebod; bis f;cute J«

£age aus feinen Unternehmungen loeuig Sftufcen gebogen, Grr loill bcn

t;ifpauo^amerit'autfd;en 9iepublifeu, tote er fid; ausbrüet't, bte greüjeit

außiotugen, felbft toeun fie biefelbe aua feiner §anb oerfd>ntäl;en.

Unter ben .ston;pl;äen btefer revolutionären ©eroegung befanb fid;

aucfy ber ^rebtger til;amberlain, ioeld;cr in ber Üicoelittton einen
S))U

työbiftenfreujjug gegen bte fatl;olifd;e ^rrcr)e fal;, mir l;effte, bte armen

,Svatl;oüfeu oon Oiorbmerico in sJJieti;ocifteu umjuioanbelu. Grr pre-

bigtc offen oon ber ßangel i;erab 31t (fünften ber Oieoolutiouäre, unb

meinte auf ber Sirene oon 9ttaramoro$ ben Singer ©otteä 311 fel;en, ber

ilmt cie religiöS;inetf;obifttfd;e in-opagauba anzeige. (y>lüd'lid;er SEBeife

für bte IWerifaner ttmrben bteSmal bie itatl;olifeu mit btefer Söefeljrung

oerfd;ont.

3tojtt»fc$en l;atte bie Regierung ben (General Uraga mit einer

Sörigabe oon 2000 SDJamt nad; ber ®renje abgefanbt, unb toar ber*

fclbe gegen bie äßttte üftoöentber in lUiatamoroö angekommen, um oon

ben oertoreu geglaubten fünften Söefifc $11 neunten. Slrifta toar fo feft

oon ber üfttebertage unb bem lece beö ®enera(8 AoaloS überzeugt, baß
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alle SSefetyfe fo gegeben mürben, aU ob 2Ioato3 nicfyt metyr erjftire, maS

31t fielen fpaj$aften Auftritten SBerantaffung gab. deiner moltte bem

anbern gefyorcfycn, unb Uragq nneberbolte häufig 2loalo3 gegenüber:

„taut meinem Befehle fiitb Sie tobt, unb id) fefyre mid) ntcfyt an

Sie." Qhtblid; fanten fte überein, baß AoatoS ba§ (Eommanbo oon

$D?atamoro$ unb Uraga jene« ber nörblicfyen Stäbte übernehmen fottte.

3n gotge ber Attftöfung beS §)eereS oon (Sarbajat gog fiel) ber

größere £fyetl biefer Gruppen in bag innere jurüd unb Uraga felbft

begab ftcfy über bie bereinigten «Staaten nad; $eracru§. 23et bem

^ücfjuge @arbajat'3 oon ättatamoros würben einige Sfterjfaner unb

Amerifaner mit ben SEöaffen in ber §anb fcfyfafenb an oerfduebenen

fünften ber Stabt gefunben, toetd;e nadj> bem ®efe^e ftanbrecfytttcfy

erfd;offeu werben fotlten. Sie armen Teufel mürben ein ganjeö 3afyr

fyinburcf) eingefperrt, o^ne baß man ftd) tueiter um fte belümmerte,

unb erft in golge einer ^fälligen 23eteibigung eines mcrifauifcfyen Dfft*

cterS oon Seiten ber SImerilaner lieg 2loato3 fte erfebießen.

2£äl?renb ifyrer ®efangenfd?aft fyattz ity btefe Ungtücfltdjen öftere

befugt unb mid; für fie Ui 2Ioa(o8 oermenbet, ber mir fd;on mehrere

®efätligfeiten in biefer iSe^ielmng ermiefen, unb einige 3rtänber, bie

er mäfyrenb ber Belagerung gefangen §atte, unb bie nad) bem ®efe£

Ratten erfd;offen toerben
f
ollen, roieber frei gefaffen, unb gmar, mie er

fagte, meil fie (Sngtänber unb feine Amerilaner feien. Seitbem toott*

ten alle Amerikaner, bie megen irgenb eines 33ergel)en3 aufgegriffen

mürben, fid> für (Sngtänber ausgeben. d§ tljat mir 8eib, bie 4 oben-

genannten Unglüdücfyen ntcfyt retten ju tonnen.

(£$ ift Sitte tu Sfterjco, fobatb baS £obeSurtfyeil auSgeforodjen

ift, bie 23 erurteilten toä^renb 3 £agen unb 3 9cäd;ten in (EapiÜa

(®atoetle) p feijen. Sie merben au£ t^rer ®efängniß3etle in eine mit

23ifbern, farbigen £üd)ern, SKofenfvänjen, (Erucifi^en au3gefd)mücfte3

3immer gebracht, baS Sag unb 9iad)t bem ^ublifum offen ftefyt.

^med ift, fie auf biefe Seife ptn Xobe oor^ubereiten. £)iefe Tortur

ift größer als bie £obe3ftrafe felbft, unb mäfyrenb biefer &it empfangen
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fie Öftere ben ^ufprud; bee ®ei[tlid;cu. $3on beu 4 £>crurtt;eilteu

waren 3 ttatfyelifen, ber vierte, ein 20jäfyria,er junger ä)cenfd;, bagegeu

^roteftant. Slnt 2lbeub bor ber Einrichtung umrbe id) eingelaben, bae

fogenannute 2$tatieum ;5
u begleiten. Uni 7 Ufyv berfanunetten (id; bor

ber &ird;e fämmtlid;e Dfficiere ber ©amifott, ooronö bie SJhtfif, eine

$olfa (piclenb; hierauf folgte in einem mit roeifeen 9ftau(tf;ieren be*

(pannten Sagen, ben ein ©eneral afö ^Uttfd;ev führte, unb hinter

meldjcm ein Dberft bie ©teile bee ^Öebienteu oerfefyenb, (taub, beire

mit entbleitem Raupte, ber (^etftlid)e mit ber äMouftrauj, n>cld;e

in Mexico su Magesdad (2ctne JüRajeftat) genannt roirb. hinter

bem Sagen bitbeten (ämmtlid;e Dfflciere, mit ßidjtern in ber ^anr>,

cae Geleite. Um ben Sagen Ijcruiu bemerkte man bie 43rüterfd;aft

dela vcla perpetua (beS ewigen vid;tee), bie, fobalb bie SO^ufif auf*

t;örte gu fpieleu, u)ren ©efang anftimmte. ©ei bem ©efäugniffe an-

gelangt fteigt ber ®eiftK$e au« bem Sagen, u>äl;reub weld;er 3eit

rae gange Geleite auf beu Kuicen liegt unb fo lange tu tiefer Wi^ ber*

t;arrt, bie bie £Berurt$ei(tea il;re deichte abgelegt unb irae xHbeubmal;l

erhalten l;aben. Der junge xHmerifaner blieb trofc aller Serfudfe, bie

man mit it;m aufteilte, trofe bei augeftreiigten 43emüf;uugcn, namens

lid; etuee frau^öfijd;eu sJJuffionäre, ihn in reu £d>cce ber allein feiig*

mad;eutiu Sirene |urüctyufübtest, bei feinem proteftantifd;eu (Glauben.

%tad) beeubigter iyeierlid>feit begab id; nüd; in baä ©efängniß nur

fanb bie äRerifaner rul;ig unb ergeben eine Xaffe (ihotelare 31t (id;

uel;meub, wäl;reub bie xHmerifaner, namentlich ber $roxeftant, in ein

wal;ree Jammergefd;rei auebvad;cn. (ie ift eine (iigentl;itmlid;t'eit,

weld;e id; fpater nod; tyäufig gefunben habe, Daß bie äföerifaner, in ber

^d;lad;t weniger tapfer, ale bie s2lmeribnner, beu langfamen unb un-

fehlbar l;eranual)euben £ob aber mit einer eiuee Sofratee roürbigen (ir

gebeutycit unb Oiul;e erwarten. §abeu biefe entgegengefefeten Srfc^ei*

tiungen ii;ren ®runb in bem berfötebenm (Glauben ober im Gfyarafter

jebee ber betben Götter ?

$3ei ber am auberu üttorgen ftattfinbeuben Einrichtung mürben
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bie SSerurt^ettten mit bcrbunbeuen Augen auf ben SWtcfytpfofc geführt,

jeber auf einen ©tuljl gefegt, unb mit auSgeftredten Trinen an baö

hinter bemfelben befeftigte $reit$ gebunben. ÜDte (§£ecutiougmannfd)aft

näherte fid) hierauf auf fünf ©dritte, unb bie furje (Entfernung , au$

melier fie fcfyoffen, oerurfacfyte bie 3^f^nietterung ber $öpfe ber $er=

urtfyeitten. %laä) ber (S^ecution würben bie Skidjmame ber (Srfcfyoffenen

in einen Sarg gebraut unb bie bret ^atfjotifen innerhalb beS @otte8*

aderg, ber ^rcteftant hingegen augerfyatb beffetben begraben.

$ftad;bem fid) (5arbaja( nad) ber @dj){acfyt bon (Serralbo in bie

bereinigten (Staaten jurüdge^ogen, machte er im dJlonat Wlai 1852

einen vetteren SBerfucfy unb griff mit 400 Amerikanern unb Sfterjfa*

nern ben @enerat (SanateS unb ben Dberften Valentin (£mi in (Sa*

margo an. X)tefe lieferten il)m auger^atb ber Stabt eine Sd)tad/t,

in ber beibe £t;eite fxd) auftöften unb ber eine ficfy nad; ben bereinigten

(Staaten, ber anbere gegen Sttonterefy prüd^og, unb bie Kanonen auf

bem $ampfp(a^e jurüd getafjen tourben. (Srft am näcfyften borgen

ttmrbe ber General Gtana(e$ bon einigen Sftand)ero§ benachrichtigt, baß

aud? bie Amerifaner ba£ Sd)(ad)tfe(b bertaffen ptten, vorauf er tt)ie=

ber bormarfcfyirte, feine formte (Sarbajal'3 Kanonen in großem £riumpl)e

nad) (Samargo brachte, unb in feinem 23erid)te bie Sad>e fo barfteftte,

a(8 ob fie erbeutet ttorben tüären. gür biefe §e(bentfyat ttmrbe (Sa*

na(e§ unb (£ru£ bon Sfterjco aus mit Drben gefcfymüdt. hierauf trieb

ficfy (Sarbajat bi§ jum September 1852 mit einigen SDie^ifanero an

ber ®ren$e untrer, überfiel SaarentranSporte, oon tr>e(d;cn er $6üe

erpregte, iubem er behauptete, baft feine 3ottftation umgangen tuor*

ben fei.
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Drriunijwattjigfl;^ CaptteL

SloaCod I;cb im Sanuar 1852 ben $3efagerung$äuftanb auf, lies

jebodt) auf 23efel;l ber Regierung, bie iljm feine ©eiber fd;ideu fonnte,

bie Smportation fortbewegen, n>äl;renb in ben anbern Genauen ber

9?epublif ber I;o^e 30U oon 1845 in Äraft blieb.

£)er große Unterfdueb ber 3ölle gab 33eranlaffung ju Unjufricben*

l;eit, unb in golge ber berfcfyiebenen SBorfteflungea, n>etd;c bie ^aufteilte

in anbern §äfen an iljre ©cfanbten richteten , betfprad; SIrifta , bie

^Differentialzölle in DttatamoroS aufgeben, l;eimlid; erteilte er aber

2lbaloS ben 23efel;l, feineu SCartf beizubehalten.

£)ie prol;ibirtcu Staaten, meld;e man öjo« biefer ®ren$e uad; bem

3nnern fanbte, nmrbcn in bem 3oÜ$aufe bon -D^ontcvci; eiugefd;loffeu

;

bie nicfyt profyibirten mußten für galjfang ber Xifferentia^elte £3ürg-

fcfyaft [teilen, bis ber Songrejj barübet fid; ausgebrochen l;ätte. £)ie

&ad)t blieb auf biefe SEöeife längere 3 e^ m ber &d)mb?
f
unb nmrbe

erft nad; 12 SDJonateu 311 (fünften ber Saufleute entfd;ieben.

Um bie llujufrieceutjcit, iocld;c im ganzen ßanbe burd; biefe un*

geredete Criuf ul)rerlaubnijj l;eroovgevufeu uuirbe, ju befd;ioid;tigen, fd;lug

3lrtfta ben Kammern bor, einen neuen Xarif 311 machen, bie lSiuful;r=

berbote aufgeben, unb bie geilt ^eraBgufefeen, n>eld;er 23orfd;lag je^

bod; burd; ben (Stnflug bev gabrifbeftfcer im Öanbc uid;t burd;ging;

hierauf bcrlangte er bom (Sougrejj unumfd;ränfte 2$ollmad;teu, um fid;

ioaT;reub ber fd;iüierigen ginan^uftäubc beS l'ancco aujjerorbentlicfyc

§ülfSmittel 51t berfd;affeu; aud; biefcS tourbe il;m abgefd;lagen, unb

fo blieb il;m ntd;t^ übrig, als baS in üfterico fo beliebte Mittel, ben

Kongreß aus cinauber ju jagen. Metrie -ODiinifter rieben i^nt baju; eS

fehlte ifym aber ber ÜDhttf; ; alles blieb beim eilten unb feine ^In^änger,

nxld;e fallen, ba§ feine 9iegierung fid; il;rem (£nbe zuneige, fingen an

i(;n 31t bcvlaffen. 2BäT;reub er als HriegSminifter eine große Energie
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gezeigt l;atte, legte er äl% $räfibent nur ®d;tuäd;e an ben Sag. £)ie

ttnfben 3ubianer Verdufteten ben Sorben unb fielen in £)urango nnb

3acateca§ ein, bfe einzelnen (Staaten, Weld;e anf bie §ülfe ber SRegie^

rung nidj)t i'aljkn tonnten, Boten ade tfyre Gräfte nnb £ülf8mtttel auf,

um fid) gegen biefen äußern geinb $u oerttyeibigen. ©er Songreg oon

ßfyilntal)ua gab allein §ur Verfolgung ber Snbianer 200,000 Später

fyer unb oerfprad) für jeben überlieferten Snbtanerfopf 200 ©otlar. —
£)a bie Sfto^ranbe^ren&e ftets oon Sarbajal bebro^t War, unb bie

©ouane in 9ttatamoro3 bei ben niebern 3ööen (Selber lieferte, fo be=

fyklt 21oato3 außer feinen Gruppen nod) bie 9cationatgarbe im ©olbe

unb gewöhnte bie bisher mit Vief^ucfyt, 2tcferbau unb (Semerben be^

fertigten Qnnwolmer, an ba$ träge geben beS SBaffenbienfteS. (Somit

fyatte bie 9?eoolution (5arba}al3 ben ^ad^eil, ber ©renje eine 3)Zenge

Slrbettsfräfte ^u ent^ie^en, unb Otele Müßiggänger gammeln, welche,

fobatb fie nicfyt mel)r oon ber Regierung unterhalten würben, fidt) ge*

jtoungen fallen, SReootutionen p machen.

äfterftüürbtg MÜH, baß wäfyrenb ber wieberfyolten bewaffneten

Einfälle, Welche Oon bem norbamerifanifc^en (Gebiete gegen Sfterjco

unternommen würben, bie Regierung in 2Baft?ington uid)t$ rfyat, um bie=^

fe!6en ju oerfyinbern. @3 wäre üjr ein Seid^teö gewefen, bnrcr) 21uf;

ftetlung einer gehörigen £ruppenmaffe an ber ©ren^e bie Organifirung

bewaffneter SBanben ju erfcfyweren, ba bie ©efet^e ber Vereinigten

&taatm bewaffnete (Einfälle in ba§ ©ebiet ber mit itmen im grteben

(ebenben Nationen oerbieten.

23ei bem @efed)te in (Seratoo ^atte 3auregui ungefähr 60 ©emi*

nolen unter bem 23efefyl t^re-g Häuptlings, bie wilbe $a£e genannt,

angeworben, unb riefe 3nbtaner fügten GEarbajat'S Seilten ben meiften

©cbaben ju. Grillige Soeben fpäter mad;te mir biefer Häuptling, Wetd;er

im 3afyre 1833 gegen bie Slmerifauer in gforiba fo tapfer gelämpft

l;atte, einen 23efud). dt War mit feinem ©tamme, ber ju Vs au*

Negern beftanb, nact; 9ttatamoro3 gekommen, um bem (Seneral 2loa(o3

feinen SSefud; ab^uftatteu. Da er Weber fpanifd;, noefy englifd; oerftanb,
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fo bebiente er fid; eines Negers als Dottmetfcfyer. 3d; gab tfym SBrant*

mein ju trinfen, unb fcfyenfte it;m ein großes, beinahe eine I)a(be glafd;e

IjaltenbeS ®tas ein, berfetbe mar ifym aber nicfyt ftarl genug, toeSfyalb

er ben 3nf;alt eines '»ßfefferfäßc^enS in bcufetben fd;üttete, unb nad;bem

er beibes gemifcfyt, auStranf. @r (üb micfy mit ber größten §>öflid;rnt

in fid; in fein £ager, bas er eine Stunbe oor ber Stabt aufgefcfylagen

l;atte. 2lm anbern Sage fud;te td) benfetben auf. 5Itö id; bort anfani,

faub icfy bie ganje $3aube, meld;e fid; nur burd; 23aumsu>eige bor ber

Sonne unb bem ütegen gefcfyüfct tyatte, in einem böctyft bctrunfenen £\u

ftaube. Die roübe $a£e fetbft rollte befinnungStos auf bem 43oben

gerinn, einige Seminoleu fielen meinem ^ßferbe in ben &ii$tl
t
un ^

lüoüten mid; oon bemfelben Ijerabreißcn. ©lüd(id;er SBeife erfanute

mid; ein 9Jeger, melduT früher mit ifynen befreunbet mar. ^ad;bein

fie mein *ßferb toegelaffen, machte id) mid; fo fd;ucll mie möglid; aus

bem Btaubc, of;ne je triebet bie ©aftfveitnbfdjaft biefeä 3nbianerl;auot;

liugs in 2lnfprud; ju nefymen.

3u Anfang bes 3al;res 1852 erregte ein $rocefj gegen ben 2lr$t

®eorg öarbiuer großes 2luffet;en. Derfclbe toat uüinlid; nad; %b*

fd^dig bes griebenS mit ben bereinigten Staaten, in ioeld;em bie (entere

Regierung fid; oerpflid;tete, alle ^erluftc m oergüten, meld;e amen*

t'auifd;e 43ürger mäl;reub ber Cccupattou erlitten t;atteu, auf ben ©e-

bauten gefenuuen, oon ber Regierung ber bereinigten Staaten eine

große Summe (Selbes als (iutfebabiguug §U oerlangeu. (ir gab

üor, ber ©efifcer großer 43ergioerte im Staate Sau l'uiS Ißotojt ge*

mefeu $u fein, tk er mit mehreren £)unbett Arbeitern betrieben l;aben

wellte, ttitb bie er in geige bes Krieges l;äite oertaffeu muffen, (ir l;atte

bie Xagcbüd;er ber Arbeiter, bie 3eu0mffc ber 45cl;örben in San 8m8

^otofi fo gut nad;gemad;t, baß il;m bie Oiegierung in &>afl;ingtou

428,000 Dollar als ^ntfd^ibigung guerfanttte, meoen er jebed; an

mehrere l;od;geftcllte Staatebeamte, bie tf;m ju biefem betrüge befyülf*

lid; maren, einen großen X^et( unter ber §anb abzugeben (jatte.

150,000 Dollar loareu ifym am erften gatytungstermtn auSgcbäitbigt
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worben, als ber ungeheure betrug 5Xuffef;exi erregte, unb ein in bern

Staate ©an £in8 $otofi wofylbefannter -äftcrjfaner benfelben ber Re*

gierung anzeigte. £)ie Weitem 3afylungen würben nun eingeteilt, unb

eine bafyin gefanbte cSommiffion beroie^, ba§ ®arbiner nie ein iÖerg-

werf befeffen, ja ba§ überhaupt nie ein fotd;eS an ben angegebenen Orte

bearbeitet Sorben fei. £)er Betrüger würbe behaftet unb entleibte

fid; in bem ®efängniß.

Reben ben Snbianereinfallen, welche im 3al)re 1852 ftärfer als je

waren, nahmen aud^ bie Räubereien im £anbe auf eine grauenerregenbe

2Beife überfyanb. Ueberatt ttmrben bie £)itigencen geplünbert, ja fetbft

in ben ©tragen Otterjco'S bie ßeute am fetten £age beraubt. ®riff

man einmal einen Räuber ober TOrber auf, fo würbe er meiftenS freige*

fprocfyen, ober, wenn oerurtfyeilt, nachträglich begnabigt. (Sin Dr. 23ei*

ftegui, welcher mit feiner grau auf ber 2([ameba in Sfterjco frieren

ging, nmrbe am fetten Xage beraubt unb ermorbet; feine 3 -Httörber

aufgegriffen, unb ba ber galt ein großes Stuffe^en erregte, §um £obe

oerurtfyeitt, oon bem ^ßräfibenten aber unbegreiflicher Seife begnabigt.

£)ie SSer^ättniffe mit bem 2luSianbe, unb namentlich mit grau!-

reid), begannen um biefe 3eit einen ernfteren ßfyarafter anjune^men,

eines £fyeitS, weil bie fran^öfifcfyen (gläubiger feit 3afyren nic^t be^aljtt

worben, anbern £fyeits wegen 23erfyaftung eines frauäöfifcfyen iBürgerS,

Pierre Öafont, ber ein fteineS ©efcfyäft in Drijaba, im Staate 33era-

(5ru§, fyatte. £)a bie ®eiftlid)feit it?m ©cfywierigfeiten mad;te, fidt> ba*

felbft mit einer gran^öfin, Öouife Wlakx, §u oerl;eiratfyen, unb er un*

bemittelt war, fo begab er ftd) mit feiner iöraut nacfy $era^(Sruj, unb

lieg fid; burc^ ben bortigen franjöfifdjeu (Sonful trauen, was narf) \xw*

$öftfd;en @efe£en als rechtsgültig anerfannt wirb, Racfy feiner Rüd--

fel;r lieg ilm ber 23ifd)of oon ^uebla beruften, ifym ben s
$roceJ3 mad;en

unb if;u oon bem Richter in 3alapa p 4 3af)ren ©efängniß oerur*

teilen, ©einer grau gelang eS ju entnommen, \))0 utcfyt, fyatte fie ein

gleiches 8ooS ju erwarten. £ro| ber euergifdjfteu (Sinfpradjc reo

fran3öfifd;eu SttinifterS blieb ber granjofe wäfyrcub 8 2)iouaten im ©e*
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fängniß, unb uwrbe erft bei bem ©turje Slrifta'S, ber bie ®eiftüd;f'cit

nid;t gegen fid; aufbringen toellte, entlaffen. (Sin cUmttcfyer galt er*

eignete fid) mit einem meiner iÖefannten, einem amerifanifd;cn ©öfter,

ber fid; in beu bereinigten (Staaten mit einer Ütterjfanerin, ber Xocfyter

fefyr angefetyener Gritern oerl;eiratfyete. 33ei feiner Diürffefyr nad; ©ua=

bala^ara oerfucfyten bie ®eift(id;en feine junge grau il;m abfpenftig 31t

mad;en, inbem fie biefetbe glauben machten, bafj fie uict)t feine grau,

fenbern nur feine Gencubinc fei, unb if;r mit ben Strafen, u^c(d>e ber

ttird;c ut (Gebote ftefyen, breiten. Ter Sfaterffaner 30g fid; mit il;r auf

eine Silbcrininc jurüd, aU nad; einigen Soeben bort rem 43ifd;of Kon

@>uabala£ara regit trirtc Xruppeu plö^lid; bot feinem $aufe erfebienen,

um feine grau mit fort$ufd;leppen. ©a er glütflid;er Seife einige

20 frembe iWiuenarbeiter am $(afee fyatte, fo bewaffnete er biefelben

unb ocrfd>air
5
te fid; in feinem &aufe, crobeno, baf bei einem angriffe

auf baffelbe bie Solcateu niebcrgefd;effeu uuirben. Qiigleid; fanbte er

einen ISrpreffeu m\ beu ameritanifd;cn 3fttmfter, unb eo gelang ßefcterem,

beu fväfibenteu bon SDfttgico ber Art cinuifd)üd>tcru, baß er bem bor*

tigen SRUttarcommanbattten beu Söefefyl evtl;eilte, in biefer ©adfre ber

(^eiftlicbfeit feine ftätfe 31t leifteu.

33ei biefeu ^uftäuben ift eti natürlich, faß bie proteftautifdum

gremben fid; feiten ober nie mit äWertfanerhtnen oerbeivatben, ba fie

nur bann bie Cibe abfcMicfceu feinten, metin fie borfrer fatfyelifd; ge*

toovbeu fiub.

3n Xampice unb 83era*<5ru$, fotoie in ber panptftact, 100 bie

£Berurt$ei(e gegen bie gremben burd; ben 93erfe(r mit bem x'lnolance

meuiger ftarf fiub, fiubet man bergleidKii (il;en f;äufiger, bie metften

jetoeb fallen nid;t fel;r gtüd'lid; autf, ebgleid; bie SRegifanerimten gute

$au£frauen fiub; bie gremben fclien fid; genötigt, i(;re Xagc in

SNierico &n befä)tte§en, ba fiefy il;re grauen au (iurepa, 100 Sprad;c,

Sitten unb c^ebräud;e bon jenen ifjres 93aterlanbe* fo ocrfd;iebcn fiub,

nid;t genauen föunen.

£>ie 6d;u>äd;e xHrifta'ö unb bie Uutncglid;feit, mit einem CSoip
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greffe, ux(d;cr feine §)aub(uugen allentfyalbendäfymte, p regieren, Ijattt

pr gotge, baß an mehreren fünften ber SRepubtif Sluftelmungen gegen

tf;n ftattfanben, bie anfangt inbiüibueüer dlatux feinen gefährlichen

(Sfyarafter trugen, ©o tintrbe in ©uabata^ara ber conftitutioneüe

©ouberneur Öo^eg ^ertitta bertrieben, nnb an feine ©teile ©regcrio

£)abi(a gefegt, toobei ein reicher £)utmacfyer, 3. %R. SBIancarte, fid)

fyauptfäcfyftcfy fyerbortfyat. (Sbenfo erfyob ficfy im <&taati 33era=(£rnj

Sfteboftebo gegen bie inneren fflbilt, 3l(caba(a0 genannt. 2(m füllen

Dcean (ernten ficfy bie (Sintoolmer in dJlaiatlan gegen ben bortigen, bon

9ftatamoro§ bortl)in berfei^ten 9xabago auf, nnb brauten ifyn auf einem

23oot auf eine nafye gelegene 3nfet.

Um bie 9?ebolutton in (Smabata^ara p unterbrücfen, nmrbe ber

(General Uraga bafytn abgefanbt; ba itym jebod^) bie Regierung nicfyt

traute, fo ernannte ilm 2Irifta nad) feinem 2tomarfd) aus Sfterjco jum

(Sommanbanten bon ©uanajuato. Uraga, ärgerlicfy barübcr, 50g fid; p=

rüc!, Slrifta fanbte Gruppen gegen ilm au£, um ilm in 2lllenbe, im &taati

©uaua^uato gefangen p nehmen. §ieroon in ^enntnift gefegt, fcfylug

ficfy Uraga auf hk ©eite ber SReoofution. 2lrifta, um ^)at>t(a p ge*

binnen, fanbte ifym oon Üfterjco au$ 50,000 1)otlar3, ttoburd; er in

feinen rebolutionären 3been eüpaö abgefüllt mit ber Regierung in

Unterfyanblung trat, aber burcfy eine ©egenrebolution ®uabalarara$,

in feinem (Sinfluffe bebeutenb gefd)mälert mürbe.

Ötmutfyroanjtgftaä Capto!.

£)ie in ®uabala£ara aufgebrochene 9?eDoluticn fprad; jiüar bie

Unsertrenn(id;feit ber merjfanifd;eu Nation an$
t

legte aber aucfy ein

großes ©etotcfyt auf bie einzelnen Staaten, bie eine 2lrt ©ouoerainetät

befugen follten. @3 fotlte ferner eine ,3ufammcnberufung be$ (Eon*
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greffcS unter einem brobiforifcfyeu ^ßräfibenten ftattfinben, unb tiefem

8«^teren auJ3erorbentüd;e 23o((mad;ten erteilt werben. Der ©eneral

Don Antonio &>pe$ be ©anta 2lna tourbe aufgeforbert, in bie Üiepubüf

inxMiuUfyxm, bamit er mit feinem (Stnfluffe ba8 göberattbftyftem auf*

recf)t erhalte unb bem Öanbe jur £)rbmtug befyütfüd; fei. ©er @an=

tanifte £mtmad?er 23(ancartc würbe GEonunanbant ber s
Dcationalgarbe,

unb man lub Dabita aufä Dteue ein, fid; an bie ©f>i$e be$ (Staates 51t

fteüeu.

E3 war (eid;t eiir
3 ufc(;en , baß ber gange $fon bafyin ging, @anto

8lna, ber bon ber bemofratifd;en <}$artl;ei gcf;a§t uuivbe, wieber an#

9?ubcr ju bringen, unb ba fein anberer güljrcr Don (iinflujs im ßanbe

war, je trat bie ^avt(;ct ber Üonferbatibcn, mit £uca£ SUaman an ber

&p\1$t
t
bereu Grinflujj taglid; größer würbe, tiefer >>urüdberufung uid;t

entgegen. 2(rifta, bie ®efal)r ciufel;enb, Wcld;e il;m bon bem mäd;tigfteu

«Staate ber Union breite, verlangte bon ben Kammern bie (irlaubnijj,

fid; jetbft an bie Spitze bei ijccrcä 311 fteüeu, unb um fid; bor ben per

fcnüd;en Zugriffen, tuctd>c fid; bie treffe gegen ifyu erlaubte, ju fd;üt;en,

gab fein SRinifter 3o|V ÜMaria Kguirre an beut 21. September 1852

ein ^refcgefefc l)erau3, moxin wät;reub ber Dauer ber Unruhen bie Ur

fycber aller gegen bie ^Regierung gerid;teten Slrtifel mit einer 4 bis 6*

monatlichen ®efängni§frrafe ober 2^ bis 500 Dollar ©elbftrafe betrogt

n>urben. ^ugleid; feilte ber ßongrefj am 24. Oftober jufammenbe*

rufen unb i(;m tiefer C^cfc^cutnuivf jur (Genehmigung borgelegt werben.

£)iefe£ antieouftitutioneüe $rej?gefe$ erregte unter greitub unb geinb

ben größten Unwillen unb bie Regierung fa(; fid; genötigt, jwei £age

bebor fid; ber (Songrefj bcrfauuueltc, baffelbe $urütf}itnct;men.

2öäl;renb im Stottern bie Üveoolution jebeu Xag an 33cbeutuug

gelbann, l;errfd)te in Xamaulipatf gegen ben bortigen ©oitöeroeur 3efu£

(iarbenatf eine große Erbitterung, Derfelbe ^atte nämüd;, uad) 2}er*

flu (5 feiner bicrjäf;rigen 2lmtSpcriobe, aufti 9Jeue bie (Ernennung jwtn

©eubemeur für bie nacfyften bier 3af;re erfd)lid;cu unb mürbe bon

ftbafofi unb $rtfta als fold;cr anerkannt. Um fid; bor einem Ueberfaü
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in (Etttbab Victoria, wo fid) feine £rutoben b'efanben, jtcfyer ju ftetlen
r

gab er ben 23efefy(, einige (Eombagnien ®en$b'armen ju errichten, an=

geblid) nm Sanfter nnb 3Jciffetfyäter ju verfolgen, angenfcfyeinticf) aber,

nm feine geinbe, an beren ©toi^e ein 23jä'fyriger äftertfaner fttufino

SRobriguej ftanb, in @d)reden ju fe^en. tiefer war früher ©Treiber

bei (Sarbenaö gewefen, ber u)n it>te ein ®inb beg §aufe3 bezaubert, ficfy

aber fpäter mit ü)m entzweit fyatte, nnb SRuftno tyoffte nnn in feinem

@fyrgeise fid) an bie ©ptfce be§ (Staates fd)Wingen $u fönnen. £)ag

2unmtamiento nnb bie bewaffnete üftationatgarbe oon 9)catamoro3 tefyn*

ten ficfy gegen bie unrechtmäßige 2ÖaI)( von (SarbenaS auf, erfanuten

ü)n ntc^t a(^ ®ouoerneur an, worauf berfetbe ben ©enerat banales

am 6. Dftober mit außerorbentttcfyen 23ottmacfyten auögeftattet, a(S

(Sommiffair ad hoc nad) SttatamoroS fanbte. £)aS 2U;untamiento

weigerte \xfyf tfyn in biefer ($igenfd)aft anperlennen unb fanbte ifyn

unter pfeifen unb Bifcfyen au$ bem SRat^immer. ©er Sriumpr?

bewerte jebod; nur fur^e 3eit, ba banales oon StbatoS fyunbert ©o(ba=

ten erhielt, mit wetzen er ba$ 9?att)t;au$ befe^te unb fämmtlicfye barin

befinbtidj>en 9Jcitg(ieber beruften lieg unb tfmen mitteilte, baß fie naefy

Victoria gebraut würben, um bafetbft in eine gerichtliche Unterfndmng

gebogen p werben. 2tn bie ©teüe ber verhafteten, gewattfam i^ren

©teilen entfetten üDcitgtteber be3 2l$mntamiento3 würben bie beS ber*

gangenen 3afyre§ gefegt. ©tefeS SSerfa^ren veranlagte alle biejenigen,

welche banales unb (SarbenaS ju fürchten Ratten, fid) auf bie amen*

fanifcfye ©eite p flüchten, ©er erfte war SRnfiuo Sttobrigueä, welker

in5Wifd;en bon OftatamoroS auö jum SDcitgüeb ber Slbgeorbnetenfammer

in (Eiubab SStctorta ernannt Worben war. 3I)m folgte bie ganje National*

garbe mit SÖaffen unb Munition, nnb nacfybem fie fiefy bafetbft gefammelt

unb organifirt Ratten, gingen fie über ben 9tio*®ranbe prüd , an ber

©m'£e föobrtguej, in ber 2tbfid)t, SarbenaS in Victoria a&jufefcen.

(Sanafe«, Welcher oon 2lbafoS, ber bie &ad)t nicfyt auf's Steußerfte trei*

ben wollte, feine Unterftü^ung erhielt nm bie (befangenen bc$ 5It;unta-

mientoö nad) (Siubab SBictorta ju fenben, fafy fid; genötigt, riefelten
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wieber in greifen ju fefcen unb 51bafo8 begnügte fid;, gegen bie 200

ülftann ftarfe nad; Victoria jietyenbe
s
Jiationalgarbe ^u marfcfyiren. (£r

l;olte fie ein nnb eö fam in ber s
J£äfye oon ©an gernanbo 51t einem

©efecfyt, in foelcfyem nad; einigen @c$üffen bie 9tationatgarbe ftd; in

njtlber glucfyt auftöfte nnb erft nach langer gut burd; einen jungen

Stterjfauer, ^ablo (iaftilto, tüieber gefammeft »erben tonnte. SRufiuo

iRobrtgnej f(o§ bei ben erften <2d?üffen nnb jebermann glaubte, baß er

gelobtet Sorben fei, nad; einigen Sagen aber erfcfyien er in 8inare$ in

einem traurigen ^nftanbe nnb begab fid; bon ba nad; 9ttonteren, too er

erjagte, baf alte feine ®efäfyrten umgekommen feien, Cfrft luubreui

er bie 5ftad;rid;t erhalten ta$ feine Beute, ol;nc toeiter belüftigt 311

werben, in SSictoria angefommen unb fiel) bafelbft berf<$anjt l;ätten,

fet;rte er baljin jnrüd, iu$unfcf>en f;atte floate* eine ftarfe Strafen*

abtfyeilung unter bem ©«fe^le be# O&erften SBafabe babtn abgeben

(äffen, an fie fd;le|l fid; (General Sanateö an. Sarbenaö toar injtoifdjen

in ber SKid;tung bon Xnia geflogen nnb an feine ©teile tonrbe ber

ßicentiat Ton 3uan 3ofe be [a ©arja, ioeld)cr fpätcr in bem Staate

eine fo große Wolle fpielte, erioäl;lt. Wnfino, bon iDiVnterei; jurütf*

gefe^rt, fanb, baß er feinen (Siriffofj bnrd; feine fd;mäl;lid;e glncbt ber*

leren, nnb berief am 19. Sftobember eine ^elt'ooerfainmlung, in iocld;er

er auäeinanber fefcte, bajs, ba in ($uabafarara ber $Cati auf* 9£eue

beränbert werben fei, bie in üieoelutien befinHid;e $art$ei fid) wieber

3(rifta unterwerfen muffe uuo fid; nur mit ber 2lbfe!*iing be6 ©ouber

nenr SatbenaS jn begnügen t;abe. Tiivd; biefe Sföagregel l;effte er

ben Oiüdmarfd; bon ®afabe'6 Xrnppeu ju oerantaffen , 43afaoe jebod;

fid; nid;t baran t'el;renb, begann Die 43efd;ieJ3img ber 2tart, weld;e in*

$wifd;en bnrd; $ab(o liaftillo, ba ftufino fid; nid;t jetgte, oertfyeibigt

würbe, ßrfl am 21. $5ejember, al$23afaoe oon Sampico aus bie
s
^ad;rid;t

oon bem ^ronunciamiento be$ ©enerats grancieeo (iafanoba ju (fünften

ber SReoolution bon ©uabafarnra erhielt unb bie grtebenäitntertyanb*

hingen begannen, meld;e ben <)ind$ng $3afaoe£ jur golge Ratten, über*

nafym sJinftno wieber bag ßommanbo. 3n$wifd;en würbe (SarbenaS in
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£ula aufgegriffen unb als befangener nacfy £ampico gebraut. (SanateS

bagegen, oon ben Gruppen oertaffen, flüchtete fid; nacfy bem Innern

nnb entging nur burd; ein SBunber feinen Verfolgern, roefdbe itym ben

£eb gefd/tooren Ratten.

3n SDierko mar am 20. SDctober ber (Songreg jnfammengetreten

unb fyatte ben fünfter Stguirre megen feinet ^reßgefe^eS jur Dtedjen*

fd;aft gebogen, nnb feine §anbfung3toeife mit 60 gegen 18 (Stimmen

oermorfen, mtyalb er abtrat.

£)er SReootution oou 3a(t3co i. e. ©uabatarara folgten batb tk

anberen nacb. 3n äfttcfyoacan erfyob ficfy 23af?amonbe, toetcfyem fid;

Uraga , ber tnjnnfcfyen 500 dJlaxm unb 4 ©efcfyü^e jufammengebracbt

tjatte, anfcfytog, vorauf beibe bem ^ßronunciamiento oon (Suabata^ara

beitraten. 23et biefer Gelegenheit richtete Uraga an bie (Sintoofmer

oon 3a(i8co eine ^ßroctamation, in melier er erklärte, ba§ toeber er,

nocfy irgenb ein Dfficier eine Slu^eic^nung toäfyrenb ber 9?eoolntion

erhalten unb ba£ aucb 9tiemanb, ber ftc^> an berfelben beteilige ober

au^eicfyne, auf eine iöefö'rberung ober 23etolmung 21njprucfy machen

bürfe. ©ine (Srftärung, meiere biete ©tnnoatfyien für i^n erregte.

21ucfy in ©uanajuato brad) eine weitere Oteootution aus unb ®ene*

rat 23aSqueä mürbe bafyin abgefdjüdt , mäfyrenb ber ©eneral SJcinon

(Smabala^ara befcfyog.

3n £am{nco erllä'rte fiel) ber (General (Safanooa am 2. £)ecember

für ben ^(an oon SaliSeo ober ©uabatarara unb gab einen £artf l)er*

au$
f

naefy meinem er bie (Sinfufyr ber bisher bort oerbotenen £eben$*

mittel erlaubte, bie gölte für SBaummotlenmaaren auf 3— 5 (St. pr.

üßara fyerabfe^te, bie (Einfuhr ber oerbotenen Sftanta erlaubte, ben

(Sirculation^oll auf ©über unterbrücfte unb ben Stu^fu^r^oll auf 4%
feftfe^te. £)iefer 9?eootutien fd;(oJ3 fid> am 21. £>ecember 1852 ber

£>berft Valentin (Sru^ in (Samargo an, metd;er in feiner ^3roclamation

bie Slbfe^ung be3 (SoitOerneurS 3efu3 (Sarbenag oerfügte unb ftcfy jum

Oberbefehlshaber ber 9fto*®ranbe*$ime aufwarf. SloatoS allein fyiett
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ficfy ruf;ig in -äftatamoroS, bis enblid; bie Gruppen unter feinem £3c-

fel;tefid; gegen if;n pronuncirten, roorauf er nad; einem heftigen ©tragen*

fampfe ftd; gelungen fal), ba$ (Sommanbo nieber^ulegen unb unk-

lä'ftigt mit einer SBebecfung fid; juvücfjog.

Obgleich Bereite ocrl;eiratf;et unb 23ater mehrerer ©ölme, l;attc

fid; SloatoS einige Monate juöor mit ber jungen unb fyübfcfyen Xori;ter

beS (General ©ancfyej üerljeiratljet. £>iefe [trafbare §anb(nng tourbe,

menn auefy begannt, boefy Oon jcbermann ignorirt, |o lange er bie @e*

malt tu Rauben ^ötte. <5rft G SDfonate fpäter, afö er fid) in ätterico

gegen ben ^räfibenten ©anta 21ua t;eftig auSgefprod;en, mürbe ber

s
.)3roceJ3 gegen il;u aufgenommen unb er in bie finfterften Werfer ber

geftuug ©an 3uan be tlüoa eingefperrt, jum gemeinen Sotbaten begra-

birt unb U)ät;rcnb 18 Monaten gefangen gehalten, ©eine grau jog

fid; in'8 Softer $itrücf, mäl;renb er in ^ucatan atö ©olbat einge*

retfyt mürbe. 9tod; beut @tutj« Santa 21na'3 ert;ob Ujn ßoinmom

fort mieter jum (General unb er fanb bei ber Belagerung oon ^uebta

feinen Sot. ©o eubete biefer SDfann, meld;er mäl;renb mcfyrer 3a$re

baö ®cfd;id ber Dtorbgrenje tu feinen §änbcu l;attc.

öhtefco Veou f;attc ftd; bis bal;in beut platte oon 3alieco nid)t an*

gefd;loffen, ebenfo menig ter £)afcn oon 3&ttt4$*ug, unb es märe noefy

mögltd; gemefen bie üieoolutiou 51t erftiden, mcmi bie Kammern in

9)?ertco it;rc Stellung erfanut unb ben ^räfiecuten mit augerortent'

liefen ä>oltmad;tcu befleibet fyatten. Tic ^rommetrten maren burd;

(General SDftüou tu ber 3tabt (^uabalarara eingefd;loffen, meiere mal;*

renb mehrerer 2l>od;cu biefelbc befdmjj. £amptco befanb fid; in ben

§änbeu tes (Generals (Safanooa; biefen
s
]31a£ behaupteten außerbem

nod) bie ^attonalgarben oon Victoria unb 9#atamoro0, nad/bem fic

fid; oovl;cr beut platte oon SatiSco augefcbloffeu Ratten. 31;r Oßete

l;aupt sJiufino ^obrigttej fcfyien jebod; in biefer £ät mit bem ©ebanfen

umjugetyen, \\d) gegen tk 3ftilitärl;errfd)aft Cafanooaß aufzuleimen.

öfterer fant ifym aber jimor, lieg il;n bes s)cad;tö aufgreifen, oor ein

£lricgegcrid)t ftellen unb erfd;iegen. £)ie fpäter über feinen Xob oer*
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offentrichten 9lftenftücfe geben an, bag er beäbficfytigt fyaht, bte nörb*

liefen (Staaten ton bev Republif fo^ureigen.

Unter biefen 33erfyä(tniffen blieb SIrifta nichts übrig, als absurre*

ten, toenn er nid)t burefy einen StaatSftreid) Stteifter ber SBerljäftniffe

werben toottte, nnb bagegen toar bie Dppofition fcfyon $u ftarf. £u biefem

©Cevitt betoog ifyn ber unglücflicfye Ausgang ber Belagerung oon (&ua*

balarara bnre^ (General SDcinon, bie Weigerung ber Kammern, ju

augerorbentlicfyen finanziellen Maßregeln il)re 3uftimmung $u geben,

bie SReboluticn in SSera-Sru^ nnb bie ©efa^r einer Resolution in ber

§auptftabt felbft. £)ie liberale ^artfyei gab fiefy alle Sftüfye, ifyn oon

biefem (ünttfcfyfuffe abzubringen, unb fud)te bie Kammer ju beftimmen

iljm bie 3Mftatur $u übertragen, üftactybem er aber mehrere Befreiungen

mit ben äftitgliebern ber Kammer gehabt, falj er ein, bafj er oon ifynen

nichts zu warten ^be unb übergab SJcittagS am 5. Januar 1852 in

©egentoart be6 ShiegSminifterS Slnafya bie ^räfibentfcfyaft an 3uan

B. (SeballoS, ber als ^räfibent be§ oberften ®ericbtefyofes nad? ber

(Sonftitution ber gefe|licfye interimiftifcfye Racfyfotger mar. Slrifta 50g

fid) narf) feinem ^anbgute 21na Samilpa, Oon 50 berittenen ®en$b'armen

begleitet, prücf. @obatb bie Kammer bie 9tad)ricfyt oon ber 21b*

banlung Slrifta'S ermatten ^attt, fd^ritt fie taut Slrt. 96 unb 99 ber

(Sonftitution jur (Srtoäfyfung eines neuen ^räfibenten ber Republik;

(EebatfoS tourbe mit groger (Stimmenmehrheit baju ernannt. Obgleich

conftitutionelter ^Präfibent, toar e$ boef) ungetoiß, ch bie &taatm, toetcfye

ber Reoolution oon ®uabatarara beigetreten toaren, fid) unter feine

Botmäßigfeit [teilen toürben. Söenige Sage nacfybem (SebatloS fein

Imt angetreten, (öfte er bie Kammer mit (bemalt auf unb oertrieb

beren äftttcjlteber, bie fid) in mehreren Käufern oerfammetten, um eine

5lrt Rumpfparlament ju bilben. £)ie ®arnifon in 9)ierico pronuncirte

fid; für bie Resolution in ®uabatarara unb erfannte (£eballo$ als

^räftbenten an.

Uraga begab fiefy nun im Vereine mit SDtanuet DtoMeS naefy 9#erico

unb bot bafelbft £eballo$ bie £)iftatur an. Racfybem biefer jebod; bie*
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fetbe auSgefcfylagen unb t?er ^ßräfibentfc^aft entfagt fyatte, bildete am

6. gebruar 1853 Uraga, ffiobleS unb ber ©eneral £embarbini ein

Xriumbirat inbem fie fetgenben neuen 9tebclutionSptan entwarfen

:

2lrt. l. £>er sßlan bon ©uabalarara com 20. Ccteber ift in allen

fünften anerfannt unb finb golgenbeS bie genaueren 33eftimmungen

:

s
2lrt. 2. £>ie ermatte ^elljielmngSbefyerbe foö, bi$ bie neue

(ionftitution ins geben tritt, uuumfcfyränfte ©eiualt baben, um bie

öffentüd^e Drbnung t;eräuftellen, bie Stbminiftratien yt orgauifiren, bie

ginanjeu ju refermireu unb bie richterliche ©eiealt ju übertead;en, ebne

jebod) beren Unabfyängigfeit anhaften.

2lrt. 3. Sobalb ütube unb griebe l;ergeftellt fiub, foll, wenn eä

bie 23oll}ieImng3geu>att für gut fyalt, ju neuen &>a(;len für bie National«

eerfammluug gefd;ritteu loerben. 3l;re ^ufammen berufung feil niebt

länger alö ein 3al;r (;iuauegcfd;oben töerben.

2lrt. 4. tiefer ^lattonalberfammtuug foll ba£ Ütecfyt $uftefyen,

bem ©otfe eine auf tax Oceeräfentatioftyftem gegrünbete repubtifauifd;e

95erfaf(img ju geben unb ber $clljietmng£gemaft foll es nid;t juftefycn,

fid; in bie guuetiouen ber Oiationalocrfammlung einjumifd;en.

s
2lrt. 5. 3 e^n £a3 c na$ bem ßmbfange biefeS couftitutieeu

8lfte$ feilen bie Staatencongreffe ober bie ©ouoerueure ber Staaten

jttt il>al;l eine^ ^räfibeuten fd;reiten. üDcittlenueile bleibt (ieballotf

im 3lmte unb am 17. 3Mrj feil er bie 2Ba%ettel ber Staaten fammelu

unb bie Stimmen jäl;len unb bem burd) bie 3)cel;rl;eit ber Sanier jum

^räfibenten ernannten nad; ber erfolgten Sntunft ber ©epntirten in

sD?erico folgenben l*ib abnehmen:

Sd^ieören Sie in ©egemoart (fettes tk Unabljängigfeit unb

. Integrität bes merifanifd;en ©cbietcä aujuerfennen unb bas 2Öofyl

unb ©lud beS SSetfeä ju beferbern, teie e$ ber ^lau bon 3ali3co

unb ber bem (3. gebruar borfd;reibt. ÜEBenn Sie biefee tfyun, rotrb

Sie (Sott belehnen, tee nidjt, ©ott unb baS 33olf Sie beftrafen.

Ocacfybem biefer 5lct beilegen, ibirb ber jum ^räftbenten (Ernannte

fein 3lmt antreten.
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^lan be* SrtuiuMrats.

2lrt. 6. £>ie Safyf f'ann aucfy auf fofd;e- Öfterifaner fallen, we(d;e

fid; uid;t auf f)eimifd)em Söoben beftnben. £)ie S&afyi be3 ^väfibenten

u>irb burd; ©timmenmel)rf;eit entfcfyieben unb im gaffe ber (Stimmen*

gtetd;fyeit werben bie (Generale, wetd;e biefen ^(an unterzeichnen, ben

2Iu3fd?fag geben.

2lrt. 7. (§8 mirb ein (Staatsrat^ bon 25 ^erfonen, 14 £age waty

ber 2£afyf be3 ^räfibenten errichtet.

2lrt. 8. 3m gaffe einer $rieg$erf(ärung ober Wenn ein Vertrag

mit fremben Sftäcfyten abgefd;foffen wirb, foCC fid) bte Regierung mit

bem &taat$xatl)t ins (Sinbemefymen fe|en.

2lrt. 9. Senn bie interimiftifd) errichtete Regierung nad; biefer

Uebereinfunft Rubelt, U)irb fie nacfy 2Irt. 11 be8 ^ßfanes oon 3afi§co

ben um ba3 23aterfanb berbienten General ©anta %na jurüdrufen.

Slrt. 10. gür alle feiger begangenen poütifdjen ^erbred^en wirb

r>o(Xe 2Imneftie gegeben ; aud; wirb jur 23erwaftung öffentlicher Remter

ober Erlangung bon 25eförberungen eine Berufung auf eine ®ettenb*

macfyung bon in ber testen Dteoofution erworbenen ^infprüdjen für un-

ftattfyaft erffärt; fo toenig einer baburcfy ba% Diect)t auf ein Slmt »er*

wirft, bafi er ein Gegner ber testen SRebofution war. £)ie Regierung

witf bie Ernennung, ju welchem 2lmte es immer fei, einzig unb äffein

oon ber Snteffigens unb ber $?ora(ität be3 ^Bewerbers abhängig ge*

macfyt wiffen.

2lrr. 11. £)ie ©enerale, welche biefe Uebereinfunft seltnen, ber*

fprecfjen einig §u bfeiben, um biefefbe in 2tefüfyrung ju bringen.

SCrt. 12. 3m gaffe ©e. @$ceöen$, ber ^räfibent £ebaffo£, bac>

ilnn übertragene Stmt nicfyt annehmen wirb, fo werben bie ©enerafe

ben prooiforifd;en ^ßräftbenten erwägen.

SebaffoS feinte obigen ^ßtan ab unb öombarbiui würbe nun ^um

^ßrüfibenten pr. tempore erwäfyft
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Mnfuntywanfäfitz Capttel.

£)ie Uebereinfunft oom 6. gebruar erfolgte erft nad;bem ber am

4. gebruar in bcr $actenba Don 2lrroi;e$arco oon 9?obte3 unb Uraga.

entworfene ^(an roeber oon (Seballeä, nod; oon bcr ©arnifou oon

3ße$ico angenommen toorben. £>ternacfy feilte bie einftmeitigc Sßräft*

bentfcfyaft bon CEebaüoö at£ beenbtgt angcfefyen unb eine 3icmv>al;l burd)

eine 2$erfammlung bon Männern ftattfinben, meld;e ®en*ral Uraga

fyierju auSgemäfytt fyatte. £)er probiferifcfyen föegiernng ftanben alle

(bemalten ju unb fie mar in Ausübung berfelbcn nur burd; tf;r ®e*

miffen befd;ränft. £te Aufgabe bei bem $röfibenten jirr Seite fteljen*

ben Staatsrat!^ feilte barin befielen, jenem 'Jiatl;fd;lage ju erteilen.

Crrft nad; einem 3al;rc feilte eine ^lationaloerfanuuluug einberufen

loeroen, um beut Yanbe eine neue öcrfaffitttg ju geben. — v
Jiuu erft

mürbe bie Oieoolutiou oon Saftöco im gangen Vanbc anerfannt unb mit

i^r enbete bie göoeratioremtblif. Xie in biefem ißfane oorgcfdmebeue

^räfibentenmat;! fiel, tote cö borau^ufefycu toar, auf Santa Ana, fei -

genbc Staaten gaben U;m il;re Stimmen: ütterjco, ütttdjoacau, Quere*

taro, 3aliocc, (iinafoa, 2an l'itiö $otofl, rurange, ®uertero, Sßera*

tSrn$, Zamaulipas, Cajaea, (ifyiapa*, Cioabuila, Ilaocala; für Uraga

ftimmteu xHguao (ialientetf unb Ciotima, für (icballetf: üRuetw Vcou;

ber Staat oon fuebla, ioetd;er fid; gegen ?lrifta'o Üiegieruug aufge«

lefynt, enthielt fid; feiner Stimme unb proteftirte gegen bis lieberem*

fünft bem 6. gebruar; (General Uraga, ebgleid; ein bcrföulid;er geiub

Santa $Lna% lub, bfl er nid;t anbero tonnte, benfclben ein naefy SOierice

}U femmen unb ftellte feine 3Menfte unb feinen Criuflujj ya beffeu 23cv^

fügnng.

@ä ift beinerfeusiucrtb, baß fammtlid;c bei biefer
sJieoolutton be*

tbeiligten Generäle Santa Sbta feinblid; gefinnt waren unb ber ur*

jpritngtid;e ^lau oon 3aliece feiner uid;t ermähnte. 2)ie $ artf;ci
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(Santa 2(na'3 faut* in bem £anbe Bei bem beginne ber Stfebolutton Uu

neu 2lnftang, unb bie (Sinbrüde, Welche feine frühere Regierung jurüd-

getaffen Ijatte, toaren nod) p frtfd) nnb unangenehm. £)ie föberate

Sßart^ci ijattt 9D?erjco beSorganifirt unb ba$ Sßarf be3 Sauber ange*

griffen. 3e mefyr fie an (ginfing bertor, befto fyöfyer ftieg bie dJlafyt

ber conferoatiben $artl?ei, n)e(d;e aber feit ben £ob be§ ®enera(3 $a*

rebeS ifyren mi(itärtfd)en gül)rer oerloren ^atte.

£)a§ bürgerliche $mpt biefer ^artfyei toar Elantan unb es mugte

bemnadj) ein miütärifcfyer güfyrer gefugt werben, um fie mit feinem

Sd)tt>ert ju oertl^eibigen. Unter biefen Umftänben begab fid) Suarej

9?aoarro, einer ber eifrigften 2M)änger Santa Slna'8, nad) ©uabata^ara,

nad)bem er oorfyer Sltaman für Santa 3Ina geftimmt fyatte unb e$ ge*

lang ifym, ber <Keootution in ($htaba(arara einen fautanifttfcfyen 2ln*

ftricfy ju geben. £)er ^ame Santa 2lna'$, ben man in bem abgeän*

berten feiten platte oon ©uabafarara guerft brauchte, fe^te baS ganje

£aub in Sd;reden uttb bie Staaten mußten ficfy erft an ben (Sebanfen

gewönnen, benjenigen mieber in ifyrem Sd)oo§e aufzunehmen, ber fie

fo oft betrogen unb fo biet Unzeit über fie gebraut. i)en ^ugenbtitf

gut benu^enb, oerfprad) Santa Slna in feinen Briefen an ÖucaS 2lta<

man, bie conferoattben ®runbfä£e treu unb rebtid) gu befolgen. %liä}t$

beftoweniger wäre ifym bie iÄMfe&r unmöglich geworben, wenn irgenb

einer ber (generale, wie Uraga, 9?ob(e§ k. bie gäfytgfeit befeffeu fyättt,

baS reoplutionäre (dement in feine ®en>a(t p belommen. Suarej

beutete bereu Unfäfyigfeit für Santa 2Ina fing aus unb braute Uraga

$ur Ueber^eugung, ba§ er bie $erl;ä(tntffe nid;t bemeiftern unb feine

ehrgeizigen Hoffnungen einftweiten aufgeben muffe.

£)ie oon ben greuuben Santa 2(na'$, SuareS unb bem (General

dornet beranlagte Uebereinfnnft oom 6. gebruar frönte ben (Srfolg

ber fantanifiifd;en ^artfyei, unb ba3 §)eer, toe(d)e§, ba Uraga fidj> uic^t

an bie Stoi^e beffeiben fteÜen wollte feinen güfyrer fyatte, fal) ein, bajs

Santa Slna ber einige (General fei, bem ficty bie Nation in biefer oer*

nudelten Sage unterwerfen Würbe. £)ie gewonnene treffe fachte 51t
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beiDeifen, baß burcfy feine 2£al?( einzig unb allein bem ^Bürgerkriege ein

Siegel borgefcfyoben mürbe.

Stuf ber anbern t&titt fyatte ber Dberft (SScoba, melden <Santa

2(na an 2üaman abgefanbt r)atte, in feinem Tanten fokfye 33er-

fpredmugen mitgebracht, baß bie gurcfyt, bie man vor tfnn fyattt, fid;

verringerte. üDkn fagte, baß feine Erfahrungen nid;t fpur£oö an il)m

verüber gegangen feien, baß er in feiner langen Verbannung 3 e^

gehabt, über bie Urfacfyeu be$ UngtüdeS feines 23ater(anbe$ nacfyju*

benfen. @r oerfprad) aud) in Aftern naefy bem Programm ber CEonfer-

batioen ju fyanbetn unb biejeuigen, meiere tfnt in feiner frühem 23er*

Gattung umgeben Ratten, von fid? ju entfernen. $>infid;tüd; ber

Orbuung ber ginanjen fd;icnen feine ©orte jebe %xt von 23ürgfd;aft

ju geben. 3((te biefe Vertretungen mürben in bem 8anbe mit iöü^c^

fd;nel(e befaunt unb mau c\ah fieb ber Hoffnung fyin, ta\$ mit feiner

SKüdfefyr für SMerico eine neue (lpod;e beö ®tä<fö beginnen mürbe.

©eine 2(nfunft in §Bera*(£ruj faub am 1. Stpril ftatt, er mürbe

bafelbft mit großem 3ube( empfangen. £ie (Stoil* unb sDiititär--23efyör*

ben empfingen ifm 'unter bem Statiner ber Kanonen unb brauten ü;n

im Srium^e nad; beut SUhimcifcafyatafte, ber jur 5(ufnalmie be$ fyofyen

©afteS neu I)ergerid)tet mar. Von atfen ©eiteu ftrömten feine alten

greunbe fyerbet, unter ifynen §aro \j Zamaxii, ®i(, ©uarej 9?aoarro,

bie ©enerale SBofl unb Stabolt unb anbere ©efafyrten feiner früheren

3at;re, beren freunblid)e 2lufnaf;me feiuerfcitS fd;on bemie£, baß er

ntd^t gefonnen mar, feine Verbreitungen 31t crfüücu.

©obatb man feine 2lnfunft in SWericc erfahren, murre ein feier^

licfjeö Xebciim in ©egentoart beä bisherigen ^räfibenten ^ombarbini

abgehalten, unb fetfrft bie Cbtofitionöblätter ocrfyietten fid; rufyig, ober

erteilten bem £)e(beu bou £ampico ^öct)ften^ 9?atfyfcfy(äge.

£)a8 frühere Vcnebmen Santa Stna'ö mußte unter benjenigen,

meldte ifyn jurüd'ricfen, immer einiget Sftißtraucu crmed'eu unb jeber,

ber it;n genau lannte, tonnte oermutfycn, baß, fobatb er feine 9ttad)t
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befeftigt, er fid; aller patriotifd;en ^erfonen entlebigeu unb ba$ Sanb

tote fein Gagentfynm anfefyen Werbe. £)ie conferoatibe ^ßart^et, bie er

31t feinen 3weden gebrauchen mußte, bis er fiefy ein £)eer gefd;affen

unb burd) feine 2lnl;änger feften gug im &anbe gewonnen, batte burd)

i|ren güfyrer £uca$ Sltaman fcfyou cor feiner 3Inlunft in Stterrco eine

'Denffct)rift it)m jitfornmen taffen, worin bie iöebingungen auSeinanber

gefegt mürben, unter »eichen biefe ^artfyet it)m it)re äftitwirfung su*

fagte. tiefer £3rief 00m 23. üftärj 1853 batirt mürbe burd) §aro

fy
i£amart$ in £urbago bei (Sartagena bem (General ©anta 2Ina über*

bracht. £)a$ (Schreiben fagt unter anberm: ,,©ie werben bei 3t)rer

Slufunft in bem §afen oon $era=(£rus unb an ben berfd;iebenen ^ßunf*

teu auf Syrern Sege nad; ber §auptftabt einer Üftenge ^ßerfonen be=

gegnen, welche bereits bortt)in abgegangen finb. Unter ümen befinbeu

fid; i>k ©miffäre aller berjenigen, welche auf einem ober bem anbern

SÖege auf Soften ber Nation fid) bereichern wollen, anbere, wetcr/e bar-

auf ausgeben, @te burd) ©pecutationen ju compromittiren, bei welchen

jenen ber tftutjen unb 3t)nen bie ©d)anbe bleiben würbe ; »tele anbere,

welche um eiue33e(ofymmg §u erhalten, 3t)nen tt)re 33erbienfte anrülnnen

werben. £>iefe Werben 3t)nen fagen, baß fie bie SReoolution gemalt

t)aben, um @ie $u rufen. £)ie Urheber btefer Bewegung finb {ebenfalls

wenige unb unter Ümen befinbet fidt) t)auptfäcr/lid) ©r. §aro, metd;er

mit ®efat)r biefetbe in$ 8eben gerufen, Wäfyrenb bie meiften alles

mögliche getrau, 3t)rer SRücffetyr entgegenzutreten. £)ie erfte 23eran*

(affung berfelben gab ber ©ouoerneur oon 9ftid)oacan, £>on £DMd;or

£>campo, welcher mit feinen rud)tofen ^rineipien ben (Stauben angriff,

bie 9tect)te ber ©eiftticl)fett jn fd)mälern fud)te unb bie ®runbbe[ifcer

burcr) aufreijenbe Maßregeln fo weit trieb, baß fie fid) gegen bie=

felbe auflehnten. ®egen iim ert)ob fid) SSat)amonfce, it)m folgte 3a*

(iSco, in welchem Staate ©uarej 9koarro für ®ie wirrte. Demunge*

ad)td fyättz bie Bewegung noct) feine gortfd;ritte gemaebt, Wenn bie

@eiftlid;leit unb bie ®runbbeft|er nid;t 31;nen betgetreten wären. £>ieS

War 3(;rer 3uvücfBerufung unb 2Biebererwät;lung günftig unb bie £off*
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nung, ba§ Sie ber J)errfcfyenben 2luard;ie ein @ube machen werben, gab

ben 2lu8fd;tag unb mar einzig unb allein ber ®runb 3l;rer 3urücffü(;=

rung in ben Sd)oo|3 be3 SBaterlanbeg. Unfere Slbgefanbten fyaben ben

Auftrag, 3(;nen bie ®runbfä£e, me(d)e bie ßonferoatiben feftgeftellr,

auSeinanber ju fefeen. SDer erfte $unfr ift bie Beibehaltung ber fatfyo*

lifd;cn Religion, in welcher mir, abgefefyen Don bem (Glauben an ifyre

($Qtüid)U\t, baS einige alle Tertianer umfd;lingenbe 23anb, nad;bent

alle übrigen 23anbe griffen, erbliden. Sir finb ferner ber lieber*

^eugung, baß ber (SultuS mit Ißrunf aufrecht ermatten unb bie geiftlid;eu

@üter gefiebert werben muffen, unb e8 fd;eiut im«, bafj bie cberfte ®e*

malt bie gegen bie $ird;e gerichteten Sd;rifteu verbieten follte.

fB$iX glauben, bag bie Regierung ebenfo rie nötige Ätaft $ur @r*

fültung tljrer ^ftid;teu Ijabcn, tote nad; gefe^lid) feftgeftellten (Stennb*

fäfceu l;anrelu feilte.

Sir finb gegen ba$ göbcratioftyftem, gegen bie bieder ermatten

M aminern, gegen bie bie Safyt teiteuben ftäubifd;en Beworben unb

gegen jebe
s
~l>ett>mal;f.

Sir glauben, bog eine neue @inu?eifung be$ raertfanifd^en ®e*

btcteö uötfyig ift, meld;e bie bisherige Staateueiutf;eilnng oeräubert, bie

frühere SHbüng ber Staaten In SBergeffen^eit bringt unb eine jute

SBertoattung bebingt, inbem eine feiere ba$ befte Mittel ift, um 31t

oerljinbcrn , bafj bie göberaüften toteber ü;r £)aupt ergeben.

Sir glauben, baß ein ben 23ebürfuiffen be$ 8anbc8 entfpredjcnbeö

Jpeer gebildet werben muffe, ba$ fid; fyanptfäd/lid; mit ber Verfolgung

ber mitbeu Snbiancr uub mit ber Sid)erl;eit ber Segc befd;aftigt. 216er

biefeS §cer foüte mit ben jättittefa ber Regierung im ^ierbättniß ftefyeu.

3ugleid) foll an ftarfeS Üieferoefyecr, älmlid; ben alten ^rooinjialmilijeu

gebilbet toerben, meld)c3 in griebeu^eiteu wenig ober nid;t3 foften unb

tu $dten be$ Krieges fdniell jufammenberufen werben fönnte.

Sir finb überzeugt, ta$ einCSongreß nicfyt im Staube ift, biefe

iWaferegeln in'« l'eben y\ rufen unb mir wünfebteu, ba\$ Sie fold;ee



348 23vief SUaman'S.

ltutcv beut Beiftanbe einiger wenigen, bie Weit oorbereiteubeu Staate

rätfyen tfyun fotften.

Bei offener SluSeinanberfefcung btefeg unfercS poüttfcfyen ®(au*

benöbefenntntffeö jäljfen mir auf bte moralifcfye %)lad)t, toetdje bie (£in*

t;eit ber ®eift(tcfyfett, ber iÖefi^enben unb ber recfytüd? gefilmten Bürger

giebt, toetcfye ade tote toir benlen. %Rit btefen SÖaffen ftnb toir SDtetfter

getoorben über bie $Rebo(ution, toelcfyer Strifta nicfyt toiberftefyen tonnte,

obgleich er für Bettung oon 3 e^unÖen ^ foiü ^e P* ©etoinnung oon

Sägern nnb ©Raffung einer bon ifym abhängigen ^ßartfyei biet (Mb

ausgab. 2tber biefe $artt;ei führte fyauptfädjjüd; feinen ©turj gerbet.

SÖtr glauben, bag bie Energie 3fyre3 (parates aße biefe Scfytoterig*

leiten befiegen totrb unb toir oerfprecfyen 3fmen unfern aufrichtigen

totalen Betftattb.

Slnf ber anbern Seite fürchten toir, bag Sie ben Öocfungen ber

Sie umgebenben Scfymeicfyter unb ifyren berberbtidjen 9?att)fct>(ägen auf

bie Sänge nicfyt toiberftefyen toerben; toir fürchten, baß Sie bti 3§rer

Slulunft in £acubatya biejentgen, toelcfye e3 gut mit bem 23atertanbe

meinen, entfernen, unb ba§ Sie fo ben 'Sturm heraufbefcbtoören toer^

ben, bem Sie früher fdjon erlegen ftnb.

£)ie 3ufunft toirb entfReiben, ob unfere Hoffnungen ober unfere

Befürchtungen ftd> oertoirfticfyen toerben."

Bei ber Slnfunft Santa 2Ina'3 in £D^ej:tco unterbreitete ifmt 2tta*

man ein äftantfeft, in toelcfyem ber £)ictator 9)cerjco3 ftcfy oerpflicfytete,

eine ^olitil beS griebenS einhalten unb 9iiemanb toegen feiner poli*

tifcfyen Slnficfyt ju »erfolgen, dx ernannte benfetben ÖttcaS Stfaman

$um £onfetf<$ef unb SDZinifter ber auStoärtigen Slngefegen^etteu. Sein

(ginftug lieg hoffen, bag eine neue beffere j$eit für bte 9?epuMif ange-

brocken fei. £)te (Sinficfytgootferen mußten jebod; halb m ber lieber^

Beugung gelangen, bag bie fcfyroffen Bebingungen, toetcfye bie conferoatioe

^3art^ei bem neuen ^ßräfibenten geftettt, biefem nid;t jttfageit fonnten

unb baß er fie fo batb als mögtid;- befettigen toerbe. Seaman fetbft

toar ifym perfönüd; jutoiber, um fo me^r, ba er in feiner eben erfduene^
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ncn ®efcfyicfyte be$ SanbeS feinen (Sfyarafter auf eine feineStoegS fcfymei*

c^et^afte Seife gefd)itbert Ijatte. (5r fpricfyt fid) tote folgt über il;n au3:

„£)ie ©efcf)icf)te -IDcericoS oom 3afyre 1823 an geregnet tarnt am

bejeicfyneiften @efd;icfyte ber Devolutionen Santa Slna'S genannt wer*

ben. £fyei(S toaren biefe ^Resolutionen oon ifym felbft unmittelbar Ijer*

oorgerufen, tfyeitS auf feine 2lnftiftung begonnen roorben. 23alb Ijat

er babei fremben, balb eigenen Sntcreffen gebleut. £>eute ©runbfä^e

proflamirenb unb begünftigenb, um morgen ju ben gerabeju entgegen*

gefegten überzugeben, fyettte eine ^ßartfyei erl)ebenb, um fie morgen ju

oerfotgen unb ju erniebrigen unb übermorgen ju i(;r suvüdjufefyrcn,

unb fo alte ^ßartfyeien in fortioäfyrenbem Auf* unb Ditebevgc^cn fyaltenb.

Sein 9came fjat bie erfte Delle bei allen politifd;eu (ireiguiffen beS

ÖanbeS gefoielt. £)a# £ooä beö Sedieren ift mit feineu f)anblungen

innig oertoebt, ungeachtet aller Sed;felfülte, meldte ilm fo oft jur

fyöcfyften unb unumfdn-äufteften 9)?ad;t erhoben unb oon biefer in baS

®efängniß unb bie Verbannung gefcfyidt fyaben.

21ber inmitten biefer forttoäfjrcucen Unruhen, in meieren er bie

9iepublif 311 ermatten geteuft t;at, ungeachtet feiner ungemeinen 3ucon*

fequenj, Witt toelcber er nid;t augeftauben tyat, 3oeeu 31t oerfed;ten unb

ju unterftüfeen, bie mit feinen eigenen 2luficfyten oollfommen in 2Biber*

fprud; ftanben, bei allen Ungeheuern liebeln, bie er bem Öanbe utgefügt

fyat, um fid; auf ben (Gipfel ber fßladft ui febmingen unb biefe bann

als Mittel ut beiluden, fid; (Mo }u machen, fal; man ifyn bod;, als bie

©panier 1829 in Xampico gelanbet, um ifjve alte §errfd;aft toieber

^erjuftellen, ol;ne 33efct;l oon ber Regierung abjumarteu, fofort unter

bie Saffen treten unb fid; ben geinben cntgegenftetlen; fal; mau ilm

1835 nact) ben aufftänbifd;en (Solonien oon Zq^ eilen unb baS meri^

fanifcfye Mannet hi$ nafye an bie ©renje ber Vereinigten Staaten oon

9corbamerita tragen, um jenen Xfyeil be$ DiationalgebieteS $u fiebern,

toie it;m bieS attd) gelungen fein U)ürbe, toemt baS Uuglüc!, meines im

Kriege faft immer eine golge ber Unoorfid/tigfeit unb Sorglofigfeit ift,

tlm uicfyt in bie £>änbe be$ faft fcfyon befiegten geinbeS fyätte fallen
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(äffen, n>o gefcterer faum nod; eine Süarine be$ tfanbes tnne §attz,

bag er aufeimnegeln trachtete. 21(3 bie granjofen 1838 bie geftungen

©an 3uan be Uüoa nnb 33era=(Sm§ eingenommen, (eiftete Santa 2lna

ilmen SBiberftanb nnb bertor im ®efedj)te ein 33ein, unb fcfyüepd), a(3

ber trieg auSbracfy, ber unter allen 23eifpie(en oon Ungerechtigkeit,

me(d;e bie ©efd)id)te barbietet, ber ungerechtere mar, ber nid)t Don bem

Sftacfytge&ote eines unumfcfyränften §>errfd)er3, fonbern oon einer 3?e*

^ubttf ausging, bie an ber Süi^e ber (Sioitifation beg 19. 3a(;rfyunberts

ju ftefyen oorgiebt, (eiftete Santa ttua i^nen Siberftanb. $(S ba3

§eer ber bereinigten Staaten in unfere ^orbprooin^en eingebrnngen

mar, ba mar eg mieber Santa 2lna, ber bei 2lngoStura (33uena Sßifta)

e^renooü faft mit unglaublicher Sdmeftigfeit ba3 §eer, me(d)e8 im

(&taatt (SofyafyuUa gefönten fyatte, um ben Engpaß ber (Eorbilleren

ju oertfyetbigen, nacfy bem Staate ^era-(Eruj führte, unb a(3 baffetbe

bort gefcfytagen mar, ein anbereg §eer fammette, um bie §aufctftabt

ber SftemtbüE nad) einem $(ane ju oertfyeibigen , metcfyer ebenfo gefc^icft

combinirt, a(3 mit bem oodfommenften Ungefcfyid: ausgeführt mürbe,

fo bag baS Sort beS Römers auf tlm Stnmenbung finbet, er habt nie=

ma(S an ber Rettung beS 23ater(anbe3 oerjtoeifett. £>ie norbamerila-

uifd?en (Sinbriugünge betrachteten feiner $nt Santa Wim unb ben

ung(ücfüdj>en ®enera( ^ßarebeS a($ bie einigen $iuberniffe eines grie*

benS, ber Otterico mefyr a(S bie §ä(fte feinet (&ehktt$ entriß unb t(;r

ganzes £rad?ten ging bafyin, fid) ber ^erfon beS öfteren p bemäd)*

tigen.

3n il)m oerbinben ficf> gute unb fcfyledjte^igenfdjjaften; ein fyetter,

natürlicher $erftanb, olme ftttücfye unb miffenfd)aft(idj>e £M(bung, Untere

nefymungSgeift o^ne $(an unb l^ki, Energie unb SRegterungStaleut,

oerbunfeu burcfy große moratifcfye gelter, ®efcfyicf(icfyfeit in (Sntmerfuug

oon 9?eOo(utionen unb Sd?(ad)t}>(änen, mit me^r a(S Ungefcfncfüd)fcit

auf ben Scfy(acbtfe(bern fetbft, in melden er niemals Sieger Ukb.

3mmer umgeben oon folgfamen Sduttern unb ja(;(reid;em 2in^ange,

fo oft er über ba$ 23ater(anb Ungtücf brachte, aber oon menigen ber^
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felben ober Üftemanben begleitet, toeun es galt, ben franjöfifcfyeu Ä'ano*

nen tu $crap$¥U) ober ben amerifanifd^en 23ücfyfenf<fyüfcen in ber Qrbene

oon sJ)cerico bie ©tirne ju bieten, tft (Santa 3(na obue 3weife( „einer

ber mcrfiüür^tgfteu (Efyaraf'tere, toetcfye fid; in ber ameri?auifd;en SRebo-

(utton barbieten/'

Sedjsuntywanjtgfics Capitel.

(Santa %m (;atte bamatö bereit« bau fed;e$igftc 3a(;r erreicht,

bei einer eifernen (Souftitutiou jcbod; fid; in greger 3ugenbfrifd;e vc*

galten, rooju namentüd; fein ooüeß fd/toarjgefärbteo paar beitrug.

3m Umgange befifct er aitjjercrbcnttid; (icbcugmümge C5igenfd;aften

unb fein fd;mar$e3 fted;enfceö Sbtge bciuctft einen uugcn>bl;n(id;en ©$atf*

büd. $luä feiner erften (i(;e mit einer ffieracrujanerin l;attc er jtoei

£öd;ter unb einen ©ofyn, n>e(d;er aber W\ feinen geringen 5äf;igfctteu

feineu Slufprud; barauf mad;en faun, je in feine gut (stapfen ju treten.

Statt feiner jroeiten (H;e, roeldje er mit ber Xcdrtcr einet gttBQofen,

£ofta, fd;(o6, blieb fein Siinb. Sie alte (Generale bev ()iv>pano--ameris

fauifeben l'änbcr, tft er bem fd;öncu <^efd;(cd;t fefyr jugetf/an unb be*

nüfec bie fetten feiner ©en>a(t t;auptfäd;lid; baju, bte BBeüwr, Stifter

unb <Sd;mefteru feiner Umgebung ju oerfüfyren. £rot$ feinet großen

Vermögens tft er aber gcijig unb befd;enft biejenigeu, melcbe i(;ut jur

(irreidntng feiner $mdc bcfyiilflid; ftnb, lieber mit JCfficierS* unb

43eamteuftcüen, afö mit ©elb.

<Sd;on bei fetner 2lnfunft in ÜDcerico verfiel er mit ben (Sonferba*

tioen in gotge ber Gruennung SoroePä 511111 ft'riegSinimftcr, bem fyaupt*

fäcfylid; bie gcfylcr feiner früheren Verwaltungen jugefd/riebeu mürben,

unb nur mit S)Jül)e tonnte Elantan veranlagt merben, fid; bei beffen
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Ernennung uicfyt &urü<fpäte§e*t. Saut ber Uebereinfunft, toelcfye Santa

2lna jurücfberufen, folfte if;m bie £)ictatur nur auf fur^e £eit über*

tragen unb fobamt bem £anbe eine neue Sßerfaffung gegeben merben.

Mein bie Uuorbnung in allen 3ti)etgen ber $erit>attung mar fo groß,

bie Autorität ber Regierung fo menig §ergeftettt, bie (Songreffe berge*

ftalt in 3Rißcrebit geraden, baß bie SluSfüljrung btefeS planes in ben

SSereidb ber llnmöglicfyfeit gehörte.

Sobalb baS üftiniftertum gebitbet, begann (Santa 2Ina nacfy feiner

Söeife ba3 Sanb ju organifiren unb baffelbe mit einer gfatty oon neuen

£)ecreten 31t überfcfytoemmen, meiere alte mit ben Sorten begannen:

„2luf ®runb ber außerorbentlicfyen SMmacbten, mefcfye bie Nation mir

übertragen §at u. f. m."

£)er treffe legte er burcfy bie Verfügung 00m 25. $LptH, meiere

baS gortbeftefyen eine§ 33tatte6 bon einer Kaution abhängig machte,

einen Iräftigen 3ügel an - £)aburd) oerfdjnüanb in ben ^ßrooinjen bie

SCRaffe ber Keinem 3ettfc$rtften. $n ^ er § auptftabt fetbft gingen ber

Unioerfat, Drben, Omnibus, 33oj be ia Religion, lauter conferoatioe

3eitungen ein, ebenfo ber (§3paftot, ber bie mit ber frühem Regierung

§anb in §anb ge^enben fpanifc^en Sntereffen berfod)t. £>a6 einige

DppofitionSbtatt mar ber Siglo diez-y nueve (baS 19. 3af)rfyunbert).

Slußerbem beftanb noeb ber franjöfifctye oon äftonfieur Oftaffon I)erau3*

gegebene Trait d'union. $raft eines £)ecret$ bom 30. 9ftai 1853

mürbe ein bon ber Regierung jufammengefe^ter unb febigtid) ^ur 23e>

rattjung ber oon ifyr gemachten Vorlage beftimmter &taat&xatfy berufen,

beffen (Sompetenj fefyr befcfyränft unb beffen Viatfy nur in fe^r fettenen

gälten gehört nmrbe. Sine äfynlicfye Verfügung ftettte baS §eer auf

91,000 3)cann unb bon allen Seiten eilten bie entlaffenen unb penfio*

nirten Offictere gerbet, um fiefy unter bie gähnen be$ neuen 3)ictator§

gu ftellen. Scfyon in ben erften Socken nad; feiner 2Inrunft mürbe

2lrifta, ber, ofyne \iü) in bie ^ßolitit: be£ SanbeS 51t mifefyen, auf feinem

Sanbgute in ber 9täl)e bon SDterko lebte, oerbannt, unb ftarb einige

Safyre fpäter im 2lu$lanbe. ©er (General Uraga,.bem Santa Slna
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nid)t traute, erhielt ben ®efanbtfcf)aft3poften in Berlin, woljin er fdjon

im üttonat 3ftai abging.

(58 mußte bem neuen ^räfibenteu oon Sntereffe fein, benfelben

aus bem £anbe in entfernen, ba fein (Sfnffofj beim §eere gefäfyrlid;

werben fennte. dJlan behauptete, baß (Santa 21na ifmt bie 2Bal;l' ge*

(äffen erfd;offen ju werben, ober naefy Berlin als ®efanbter ab^uge^en,

worauf er £e£tere3 borjog. $u gleicher 3 eü mit tljm würbe ber Dberft

Manuel 9?oble3 nad} äftonclooa oerbannt, oon wo er firf; naefy Europa

rettete. (Sin ferneres Decret fefcte 9ftititaircommanbantcn in ben oer*

fct)tebeneu (Staaten ein, fyob bie biofyer gewägten föberatioconftitutio=

neuen ©ouoerneure unb bie befte^enben (Sommunaloerfaffungen auf,

unb lieg bereu 9)2ttglieber oon nun an oon ben 2)iilitärgouoerueurcn

ernennen.

3n$wifcfyen fyattt bie öegiSlatur oon £amaufipag in einem £>ecrct,

gegen bie Uebereinfuuft oom 6. gebruar proteftirt, unb bie nörbficfyeu

Staaten eiugclaben, fid) ju bereinigen, um bie Unabfyängigfeit ber 9ie*

pitbüf ju wahren.

£)er (Songrcß in Victoria fyatte nad; ber 2lbfe£ung oon ßarbenac

ben i'iceutiaten ^ittafaua jum ©ouoerneur ernannt, £ampico bagegeu

Danton ^rieto, ber abtrat.

Nad) Xamoico war gteid) nad) ber 5(ufunft Santa Slna'S Slbriau

Soll als commaucirenber ©enerat abgefanbt worden, we(d;er nad)

feiner Slnfunft ba$ SUmntamiento in Xampice beauftragte, ben neuen

^räfibenten ju proflamiren. £>iefe 23efytfrbe aber oerweigerte folcfyeS

51t tfyun, tnbem fie behauptete, baß if?r bie uötfyige Seifung oon il;rem

conftitutionellen ©ouoerneur in Victoria nod; nict)t jugefommeu fei,

worauf Soll am 30. 21pril fämmtlid;e 9flttgtieber be$ SrabtratfyeS

gefangen nehmen unb fie nad) 2>eracru$ abführen ließ. S>obann er*

nannte er einen ©efe potitico unb fe^te einen neuen Stabtratfy ein, Wel*

cfyer nad) gehaltener 53cratl)ung ben ©ouoerneur oon 33ictoria feinet

31mte8 enthoben erflä'rte. 9?ad)bem Santa 21na fä'mmtlicfye conftitu*

ttonellen ©ouoerneure entlaffcn, übertrug er bereu Stellen ben Militär-
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commanbauten imb bereinigte bie sJ0?Uitär>- unb (Sibilgewalt in einem

nnb bemfelben ^Beamten. £)amit war ber göberatib^Verfaffung ber

£obe£ftoJ3 gegeben.

Unter ben tmjäfyligen Verfügungen Santa 2lna% $etcfynete ficfy

ba§ merfwürbige beeret au$, wornadj bie (Sirculation amerifamfcfyer

siftünjen oerboten würbe, tt>aS fyauptfäcfyticfy barin feinen ®rnnb Ijatte,

ba£ er ben SÖewofynern SD^erico'^ nidjt immer ba# 33i(b ber Vereinigten

Staaten borfyatten wollte.

£)a$ Sttinifterium Santa 2lna'S war bamals auf fotgenbe Sffietfe

jufcmtmengefefct : £eobofio 8are$ erhielt ba3 3ufti$* unb (SuftuS*

üfttmfterium, Sftanuel £>ia$ be Söomlla ba$ 3nnere, 8uca3 2Uaman

bie auswärtigen Angelegenheiten, ©eneral dornet baS $riegSminifte*

rium, §aro
fy
5Tamarij bie gmanjen.

33alb barauf Würben bie Sefutten lieber in bem $anbe eingeführt

unb ilmen bebeutenbe ®ered;tfame eingeräumt, £)ie wäl)renb be$

amerifanifcfyen Krieges in ®efangenfd;aft geratenen Offiziere würben

aus ber Armeelifte geftric^en. SBä^renb einerfeitS biefer Söefeljl einige

Sdjmlblofe traf, würbe (General ^ebre Slmpubia jum ®ouberneur unb

@enerat=£ommanbanten bon Sßuebo öeon ernannt, obgleid) er noefy bor

®ur$em biefen *$la^ ben Amerifanern überliefert fyattt.

®egen bie Räuber, welche ba$ 8aub uaefy allen Dftcfytungen burd^

jogen , »erfuhr Santa Ana mit großer Strenge, unb nacfybem er wt*

gefäljr 1500 fyattt erfRiegen laffen, gelang es il;m, bie Sidjerfyeit bei-

lege Wieber ^er^uftellen.

Um fieb ein §)eer p fRaffen, führte er bie (£onfcrh>tion ein, wo*

bon jebocfy bie reinen 3nbianer auSgefcfyloffeu waren.

£)iefe Maßregel war bisher unbekannt, inbem man früher ba$

§eer auf bem 2Bege gewaltfamer Segna^me unb burd; treffen er*

gän^t fyatte. ßeiber ftarb fcfyon am 2. 3uni ÖucaS Afaman, burefy

beffen £ob bie conferbatibe ^ßartfyei bem ^räfibenten entfrembet würbe.

SCßan fonntc tfyn als bie Seele ber Verwaltung ber erften Monate*

anfefyen.
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£)er ma'fyrenb ber SKegierung oon (SebattoS eingeführte STarif mürbe

am 1. üuni burd) einen neuen evfefct unb obgleich bie bisherigen Söefc*

böte aufgehoben rourben, fo mirfte er burd) bie neuen 3ufa^öfte bod?

ftörenb auf ben Raubet.

W\t 2Iugnafyme einer @rj>ebitiou, melcfye ber fraiijöfifd;e ($raf

SRaouffet 33ou(bon machte, unb einem ^ßutfd; in SBeracruj (tfrtlid;ev

^atur) ging baS 3afyr 1853 nd/ig oorüber. (Srfterer mar in 23eg(ei-

tung oon 200 Emigranten mit 3"ftimmun8 ber merjfanifd;cn 9?egie*

rung unb ben ©rtsbefyörben oon ©onora fyterfyer gekommen, unb fyatte

mit einer merjfanifcfyen 2lctiengefeüfd?aft jur 5lnffud;ung unb IfaS*

beutung oon ättinen in biefem <&taatt einen förmlichen Vertrag abge*

fcfyloffen. £)ie 23ef)örben legten ifym jebod; bei feiner 2lnfuuft ©cfymie*

rigfeiten aller 2lrt in ben 2Üeg unb als er fafy, bajj er ftcfy bafetbft nid;t

mefyr galten fonnte, griff er, um fid; $u retten, mit feinen beuten bie

§auptftabt oon ©onora, §>ermofillo, an, nafym fie, gegen einen jejunal

[tarieren geinb unb fd;to§ eine Uebereinfunft ab, ber jufotge bie me$t*

fantfdje Regierung tfynt Drittel oevfd;affcn mußte, nad) ©an grauciSco

fidj surüdjujiefyen. 2>on fyier auä organifirte er eine neue Söanbc oon

5lbenteuerern, mit benen er naefy 9Jur
5
atlau 50g; er mürbe aber bort

oon ben merjfauifd;eu £rupoeu unter General 2) ailc3 ^fangen unt) er'

fc^offen.

SRaonffet batte früher im (Venera Iftabc bei §er$cg$ oon 2lumale

gebient, mar mit milttarifd;em Talent begabt unb märe gemijs, falls

©anta Sbta feine £)ienftc angenommen, ifym fel;r nü^tid) gemefeu.

älUe oben angebeutet, ^atte fid? (Santa 2lna glcid? hü feiner Wxu

fünft in 3)?ertco ber conferoatioen ^artfyei unterorbnen muffen, ma$

feinem l)errfd)fncfytigcn (SI)arafter ntcfyt jufagen fonnte. ©ein erfteS

33eftreben ging bemuacfy bafyin, bie »olitifcfyen ^art^eien ju fd;mäcfjen.

liefen £>\md fucfyte er burefy bie rafc^e 2$ermefyrung beS |)eere3 ju

erreichen. £)abei fonnte er eS mit ber 2lu$mal)t ber Dffijiere nid;t

genau nehmen, bie für ba$ 90,000 Wlann ftarfe §eer ernannt mürben,

obgleich es in 2£irflid;feit tro£ aüer 2lnftrengungen ©anta 2lna'S unb
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be$ frieg$nümfter$ auf l?tfd;ften$ 30,000 Wlmn gebraut mürbe. So

fom e$, bag an bieten fünften bie Slnja^l ber Offiziere ganzer 9?egt=

ntenter üoll^tig mar, bte launt einige Solbaten jagten ; bte in Stte^ico

ftationirten Xruppen mürben in glänjenbe Uniformen gefleibet, 2lben=

teuerer ton allen Nationen angeftellt, bie oft nicfyt ein 2Bort fbanifd;

oerftanben unb nie in fremben §eeren gebient Ratten.

Uttglücfüc^ertüetfe für (Santa 5tna ftarb aucfy ber ©eneral dornet

menige Monate nad) Elantan nnb an feine Stelle trat Suare^ ^Raoarro,

metcfyer fid) jebod) batb mit (Santa 2lna übermarf, unb in eine 2lrt bon

Verbannung gefcfytcft »urbe. 3tym folgte ber (General Slcorta unb

hierauf 23lanco, ber hx$ ju bem Sturze Santa Stna'S Sh'iegsminifter

blieb. £ro^bem, ba§ ber £>ictator in feinem Sttanifefte fcertyrocfyen

Ijatti, bie brauchbaren ^Beamten ofyne 9?üdft$t auf ifyr politifcfyeS

($Hauben3befenntni§ in tfyrer Stellung §u betaffen, fefcte er alSbatb bie

meiften ah unb eine feinblicfye Stellung gegen bie (Sonferoatiben ein*

nefymenb, befehle er i^re Stellen mit Vermanbten ober folgen ^erfonen,

bie ifym bon irgenb einem $u feiner (Samarißa gehörigen greunbe em*

Pforten morben maren, beren Vermenbung unb gürfpracfye mit @elb

crfauft merben mußte. Beamte, meiere 3a$re lang treu unb rebtid?

gebient, mürben ifyrer Stellen entfe^t, unb ba fie fonft fein Drittel ^u

ifyrem £ebenSunterfyatt Ratten, gingen fie in bie SReifyen feiner geiube

über. 23efauntlicfy h'üt>zt baS ginan^mefen in Qfterjco immer ben

fcfymäcfyften ^ßunft ber Vermattung. 23ei ber ganzen (Srebittofigfeit

ber Regierung unb ber Scfymierigfeit, ficfy ®elb ju berfdjaffen, fdjeitern

ftets bie beften ülftagregeln unb ift beren 2lu3füljrung unmöglich So

lange ®efb in ben Waffen ift, fällt in biefem 8anbe nie eine Regierung,

be§l)a(b fe^te aud) ÖucaS Sllaman unb bie (Sonferoatiben if)r §am;t*

augenmerf auf biefen 3meig ^er Verwaltung nnb »erlangten oon bem

^räfibenten, baß er lein ginan^becret o^ne guftimmung beS gefammteu

9ttinifterratI)S erteilen bnrfe, mo^u fid^> Santa 2Ina anfänglich ber*

ftanb; aber fobalb er fid> ftarl genug glaubte unb fein §eer organifirt

fyatte, entfernte er §aro, melier ftreng an ber übernommenen Verbind
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üd)teit I;ielt, unb fe£te an feine Stelle Sierra t; *Kof|o, ol;ne fetbft bie

anbern SÖftnifter oon biefem (Sntfd;tu6 in $enntnifj $u fe^en. £)ie

übrigen mit 2lu3nal;me beS StriegSminifterS gaben mm il;re (Stitkffuttg

ein. £)a aber Santa 2lna brof;te, ba& £anb ju oertaffen nnb fid; nad;

£urbago £urüd$ujiel;en, mag bie Slnarcfyie $ur golge gehabt l;ätte, fo

liegen fie fid; belegen ju bleiben, obgleich fie einfallen, baß oon biefem

Xage an, nnr ein Sitte, ber be$ £)ictator$, galt. 33on btefer £cit an

begannen bie Verträge nnb finanziellen Operationen, ioetd;e, meun fie

and) für ben Slugenblid (Mb fcfyufen, bie (Einführung einer gcorbueten

s4$ern>altung unmöglid; matten. Stuf ben Siberftanb, ben bie üJimtfter

anfangt (eifteten, nmrbe feine SRüdfid;t mcl)r genommen, unb bie meifteu

($efd;afte olme ifyre ^ujielmng abgemacht, Ser eine Sad;e burd;;

fe£en mottle, t;atte fid) mit einem ber 932itglieber ber (Samarilla Santa

2lna'# ju oerftänbigen unb bemfelben entmeber für feine 23cmüt;ungcu

fogteid; eine Siitniue ®elbeä ju jaulen, ober ilmi bie $3ett;ci(tgung an

bem C^ctoiune in 9lu$fid;t 51t ftelleu. Unter btefeti $erfonen setd;nete

fid; bie Sd;roiegermutter Santa äna'* aus, bie ü;reu (Stnfluf mittel

bar unb unmittelbar bern^te. (iin (^efefyäft, ba$ fid; einmal in ben

§änbeu ber ^alaftinäfler befaub, Ijatte immer einen fid;cru Cirfolg,

uxifyreub felbft bie gerecfytefte Sad;e ol;ue il;re Sftitioirfuug uid;t burd;-

gefegt werben fonnte. £ergtetd;en ?(ncrbietungcn mürben bem (General

gelubfyulid; mäfyrenb be# DJJittageffenS ober in feinem Sd;tafjimmev

oorgetragen unb oerf;anbett unb erhielten bann meifteuo feine Unter*

fd;rift. Die bamit oerfel;ene Verfügung mürbe fofort oon bem be^

treffenben £)e|)artementäd;ef auegefertigt, hierauf traten bie 2ftiniftev

in einer Si^ung, Slcuerbo genannt, jufammen. Unb brenn fie es

magten, einige 33orftetlungen gegen ben auf eine fo auj3ergeu)öl;ulid;e

Seife geführten ®efcfyäft$gang ju machen, fcfynitt Santa 3lna bie 33er-

l;anb(ungen mit ben Sorten ab: „Ya esto estä arreglado: vamos a

otra cosa" — „(£$ ift fcfyon geregelt, laffeu Sie uns 51t einer anbern

Sacfye über$cl)en."

Um bie Stimmung im i'anbe genau ju erforfd;en, fyatte er fid;
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mit einem §eere Oon Spionen umgeben, welche über bie gan^e 9?epublil

jerftreut, unabhängig Don ben 3Winiftern, Um fyeimtid) 23crid;te ab*

ftatteten. £)iefe Slnjetgen würben fyäufig Don 3ftenfc$en gemacht, bie

irgenb eine ^ßrioatracfye gegen einzelne 'ißerfonen ausüben wollten , unb

bie gotge waren Verbannungen, welche nicfyt oon ben Sftiniftern, Jon*

bern oon bem ^räfibenten felbft oerfyängt würben. ^icfytS War im

«Staube, bie Vorurteile Santa 2lna'S §u befiegen unb fetten oerjtefy er

einem Spanne, ber, wenn aucfy bor langer geit, tfyn burcfy eine Steuerung

beteibigt fyatte. 2)al?er bie jatyllofen Verfolgungen wäfyrenb feiner

lur^en SRegierungSperiobe, beren Opfer Wofyt 2000 ^erfonen würben.

Nebenbei erhielt er jeben borgen bie geheimen Vericfyte beS ^ßoftjei*

birectorS, welcher il)m, efye ber Sftinifterratl) fid) oerfammette, bon bem

in ber Wafyt Vorgefallenen in tantniß fefcte, unb es gefiel ficfy Santa

2Ina fyauptfäcfylicfy barin, oor ilmen feine ^Ing^ett &ur Scfyau &u tragen,

inbem er, wäfyrenb fie nod? fcfytiefen, über ber allgemeinen Sicfyerfyeit

me^r als fie wac^e. @r fronte babei leine ^art^ei, unb gßberale fowie

(Sonferoatioe waren ben feigen ber Spione gleichmäßig ausgefegt.

Xrotjbem bracfy er jeboc^ mcfyt oöllig mit ber conferoatioen ^ßart^ei,

welche ilm m% £anb gerufen, unb befehle gewöfynticfy mit ifyr baS 2Jfe

nifterium ber 3ufti$ unb baS beS 3nnern, wäfyrenb bie wic^tigften, baS

ber ginan^en unb jenes beS Krieges oon reinen Santaniften oerwaltet

würben. Sä^renb fetner Regierung belämpften fiel) ftets Santaniften

unb (Sonferoatioe, bocfy jogen biefe teueren immer ben ^ürjeren.

£)er ©runb lag ganj einfach barin , frag bie Conferoatioen in 9fterico

^war "ißrincipien , aber leine Organtfatton Ratten, umgelegt bie San*

taniften principtoS aber organifirt waren. £)af?er traten Sediere, fo

oft fie baS 9?uber beS Staates geführt ,
ftets mit anbern ^rinetpien

auf, einmal erfdienen fie als göberaliften, baS anbere 9)M als (Een^

traliften, einmal als Demagogen, baS anbere WM als (Sonferoatioe.

Um §ur (Gewalt ju gelangen, nahmen fie biejenige pottttfcfye ©enlungS*

art an, bie gerabe sJttobe war. 3m 3al)re 1846 &. 23. war Santa 2lna

göberalift, im 3al;re 1853 bagegen (Souferoatioer. Unter allen Ver*
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fyältniffeu traten fie aber immer, n>a3 ifynen gerabe bte £auue eingab,

unb eS gelang ifmen meiften«, il;ren gelben mit auBerorbentlidjen $oli*

machten ju befleiben. £)ie üfe&otutton oon 1853 mar au^fc^tiegüd^

confer&atiü, bie göberation f?atte fid; (äcfyerticfy unb für ben 2Utgenbft(f

unmegtid; gemacht. 2lu« bemfelben $ruube mußte fid; aud; Santa

21na hd feiner SRüdfefyr an biefe ^artfyei aufd;lie§en, tute er im 3a^re

1846 jur bemagogifd;en galten mußte. £>a erftere ^3artl;ci mit bem

Sturze 2l(aman'« otme güfyrer blieb, fo mußte fie unterliegen, unb be^

biente fid; Santa $lna (euerer nur fo meit, als fie feinen ,3^eden fite*

bertid; mar.

StebemtntinuanjigfUs CajnteL

3n £amaulipa« mürbe (General Slbrian Stall jum ($üur>erneuv

ernannt, unb ba er au« früfyern 3 e iten au ta ©tenje burd; feine

(Energie befannt mar, erhielt er auü allen Streiten be« Staate« Slbreffen,

morin^nan il;n unb fid; felbft beglücfmünfd;te. tiefer (General mar

feit bem 3a^r 1845 auö ber Wepubtif gefd;ieben, um feine zerrüttete

($efunbl;eit in (iuropa feieber l;er5iiftellen. CSr fyatte im 3a^re 1817

mit SDftua bie (Jrpebiticn uad) Soto la Marina mitgemad;t unb mar,

nad;bem er mehrere 3al;re fid; in
sJccu*Drlean« aufgehalten, in bie

£)ienfte ber 9tepub(if getreten, unb als 2lut;änger Santa 21na's üou

bemfelben jum (General ernannt morben, uad;bem er fid; mehrere

sD£ate mit eigener v<eben«gefa(;r für benfelbcn pronuncirt tyatte. %&äly

reub feine« £ommaubo« an ber ©renje fyatte er fid; ben (General Slrifta

jum perföntid;en geiube geutad;t. 23eim 2lu«brucfy be« Kriege« im

3afyre 1846 bot er bon granfreid; au«, mo er fid; gerabe befanb, ber

Wepublif feine £)ienfte an, verlangte jebod;, ba§ itym bie Regierung

2000 £t;aler jur iöemerfftelligung feiner Ütüdfefyr bemilligen folle.

(£tn beeret ber bamaligen Regierung, batirt ^obember 1846, rief il;u
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md) d)lqko inxM, ofyne tljm bctS ®etb zu fenbeu. 3nzwifcfyen waren

bie ©d;(acf;tcn Don ^ato Sttto gefd;tagen, konteret; genommen, Santa

2üta narf; Mexico zurücfgefefyrt nnb ta iljm bte Regierung in ifyren

®etooer(egenl;eiteu bte oerfyrocfyene Summe nidjt amUfltfjfim fonnte,

»erhielt er fid) ruljig in granfreicfy nnb §og ficfy baburcfy ben Vorwurf

gtt, in ben größten ©efa^ren feinem 2iboptiooatertanbe nicfyt zu §ütfe

gekommen zu fein. £)er griebe oon §iba(go würbe gefcfyloffen, Santa

2tna oertieß ba§ Sanb nnb unter ber ^ßräfibentfcfyaft oon $errera würbe

Solls größter perfönticfyer geinb, äftariano Slrifta, $rieg3minifter.

Die geinbfd)aft 2lrifta'3 gegen Soll 'batirte fcfyon oon früheren Reiten

unb fyattt einen fo gefyäfftgen (Sfyarafter angenommen, baß ficfy beibe in

öffentlichen blättern auf ba$ §eftigfte angriffen. Die (Gegner Soßg

warfen i^m oor: nicfyt in ber Dtepublif geboren ju fein, \va$ in ben

klugen ber ülfterjfaner fcfyon ein Verbrechen ift, unb um fo me^r, wenn

ber oon i^nen at§ grembting übet ober gering 2tngefel)ene ju einer

fyöfyeren 23efefy(§l;aberftefte im öanbe emporfteigt; ferner Veruntreuung

ber öffentlichen gonbS, unb baß er, obgleid) (General ber Slrmee, eine

Spiefbanf unterhalten unb ben Offizieren feiner SBrigabe auf biefe

Seife ba$ ®etb abgenommen fyabe. Der gute (Srfolg feinet gelbzuge§

md} Ztica% Würbe nur feinen Offizieren unb Solbaten zngefd)rieben,

wäljrenb er, Wie 5lrifta htyaupttte, fid) nur mit Scfyanbe UHdt fyafc.

Um biefen Vorwürfen bte $rone aufzufegen, tonrbe oerbreitet, baß

Sott au« einem 23agno in granfreid) entflogen unb ik 23ranbma(e

ber Verbrecher auf feinen Schultern trage. Diefe Singriffe auf bie

^erfon Sott'S gefcfyal^en regelmäßig nad) ber 2lbban!ung Santa 2lna'3

unb tourben oon ben Slrtfta befreunbeten Offizieren unterftü^t. Soll

antwortete tu einem heftigen, 5lrifta tyerabwürbigenben Xone, warf il)m

alle Verbrechen, bie er ftd) fyaüt in Sdntlben fommen taffen, oor, tub

auf biefe Seife feinen $aß unb ben feiner 2lnljänger auf ftd? unb fo

!am eö aucb, baß Slrifta üjn im 3atyre 1848 aus ber £ifte ber tonee

preisen ließ, nacfybem er 20 3al)re in berfetben gebieut fyatte. <5rft

nadjbem Slrifta ber $räftbentfd;aft entfagt unb Öombarbini biefetbe
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übernommeu, fonute Soll, ber ftcb in ben legten Sauren in ber

£>aoana aufgehalten, nacfy üfterjco jurücffeljren unb tourbe lieber

in feinen früheren Otang als SBrigabegenerat eingefe^t. £)ie $KüctM;r

feinet perfönticfyen ©önnerS «Santa
<äna 1

$ brachte i§n an bie Spi^e

beS 2>taate$ SamaulipaS, in toelcfyem fid; oiete befanben, bie bei feinem

le£cn Sturze im 3afjre 1845 ficfy öffentlich gegen iljn ausgebrochen,

tlm je£t als ben einzigen fetter in ben nörblicfyen Staaten anfallen

unb il;n über 2llle3 erl?e6en. diejenigen, toeld)e früher bie Sttanifefte

Slrifta'S gegen ifm gejeic^net Ratten, toaren je£t bie erften, meldte

iljre tarnen unter bie an ilnt gerichteten ©lücfroünfcfyungSabreffen

festen, ©eneral (Safanooa in Samptco unb Oberft Valentin (Sruj,

toetcbe feit 2loalo'S Sturj bie 9fto*®raiibe*($renje befehligten unb oon

sJ)ierjco aus für ifyren Abfall oon $lrifta eine größere 33elol;uung er*

©artet l;atten, tootften fid? anfangs gegen 3BotTS Autorität aufteilten;

fein energifcfyeS ^erfafyren beioicS ifynen jebocfy batb, bag fie U;m nid;t

geu>ad;fen toaren unb es galt im Staate nur fein 5Btüe. Santa 2lna

l)atte ben ©ouoerueuren unumfd;ränfte £D?ad;t in bie £)änbe gegeben

unb fo tonnte Soll jebe üDcaferegel, bie fonft nur einem Souoerain in*

fommt, ausführen. sJiur burd; baS oon Santa %\\cl eingeführte Spio^

nenftyftem uwrbe btefe 9ftad;t einigermaßen im Sd)acfy gehalten. 2Botl

begann, fobalo er fid; feftgefefct, ju orgauifireu, ertebigte bie Grimma^

pvoceffe, U)eld;e ijkx fett Saferen anhängig unb bei bem fdjlcppcn*

ben ©ange ber 3uftij in il>ergeffenl;eit gefemmen waren, liefe einige

£utfcenb frei umfyergefyenbe £DJörber, bie glaubten, bafc il;re ü8erbred;en

oergeffen feien, aufhängen unb fd;lug, nad;bem er eine 9tunbreife im

Staate gcntad;t, feinen 3£clmfi£ (*nbe 1853 in 9ttatamcreS auf. $)a

er ein §eer oon 2000 93?ann jnr 23en?admug ber ©renken mitgebracht,

fyoffte er, bie nie an ©efyorfam getoölmteu bortigen (*inmolmer bur$

Weiterungen ber grcunbfd;aft, toeife Maßregeln unb unpartfyeiifcfye

Ausübung ber 9ied;tSpflcge für fiefy ju gewinnen. anfangs festen

etiles gut ju geljen unb bie Hoffnungen, bie man auf Die Regierung

Santa SHna'S fefcte, I;atte c\i\d) l/icr eine Werfäugnung aller politifd;en



362 Verlauf b*S SRefi!ftäfc#&teteg.

©efinnungen $ur geige. £)ie föberaten Elemente, weld)e in ben oon

ber §auptftabt ferne Hegenben Staaten am ftärfften finb, würben $um

«Schweigen gebracht, unb ade biejenigen ^erfonen, welcfye wäljrenb ber

testen Regierungen gewöhnt Waren, in ifyren "ißuebtoS unb (Stäbten

eine politifcfye Rolle 51t fpieten, unterwarfen fid) für ben 2Iugenbticf bem

neuen Regiments Um bie ©ren^e für ficfy ju gewinnen, befreite (Santa

2lna auf Soll'S 2lnfucfyen bie bortigen (Einwohner oon ber (Sonfcription

unb oon ber im Sanbe eingeführten ®rieg3fteuer, unb ba bie b ortige

£)ouane nicfyt$ ober wenig abwarf, fo würben oon 23era*(5ruj au§ mo=

uatlid} 60,000 £ljtr. jum Unterhalt ber Gruppen an bie ©renken ge*

fanbt, woburdj ber Soljtftanb ficfy Ijob. £)ie abgaben an ben &taat,

bie tyauptfäcfyticfy aus ®ewerbefteuer beftanben, wo^u £ampico ba$

meifte beitrug, beliefen fid^> auf 50,000 £f)aler, nicfyt einmal 50 (Sent3

auf ben ®opf.

Ü)en bisherigen Rationatgarben, welche an ben ÜJttügiggang ge^

wölmt, oerabfcfyiebet worben, lonnten biefe neuen $erl)ä(tniffe nicfyt %u*

fagen uub fie fugten nur eine (Gelegenheit, um fid) oon bem 3od;e,

unter bem fie, wie fie behaupteten, feufoten, ju befreien, ©er §anbet

geriet^ burcfy bie (Sinfüfyrung be$ (Santa 2lna*Xarif8 in (Stocfung, unb

bie (Sinfu^r, welche »or^er bebeutenb gewefen, ^örte gänjlid^ auf. £)te

Regierung befanb fid) olme ©elb unb wenn fie fid) nicfyt auf irgenb eine

Seife ein Slnlefyen oerfcfyaffen fonnte, fo war ifyre gortbauer bei bem

großen fte^enben §eere unmöglich.

©lüctticfyer Seife für «Santa 5lna gelang es ilnn, mit ben 3$er*

einigten Staaten am 30. £)ecember 1853 ben fog. ®ab$ben £ractat

ab^ufctyliefeen, wonad) ber 14. 5Irti!el be£ ®uabe(upe §iba(go^ertragS,

welcher bie bereinigten (Staaten oerpflicfytete, bie (Grenze gegen bie

Einfälle ber 3nbianer ^u fcpfeen, aufgehoben würbe, unb ferner ein

ST^eit beS mertfamfd)en am nörblidjen Rio*©ranbe gelegenen, unter

bem tarnen Zfyai ber SDtefitta befannten (Gebiets abgetreten, ferner ber

Sßau einer (Sifenba^n über ben 3ftfymu6 oon Xefyuante pec erlaubt uub

auf biefer ber freie 2$erfel)r oon ^erfonen unb Saaren geftattet würbe.
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$Us 2leq,uioalent biefer gugeftänbniffe erhielt $terjco 10 Sftttttonen

©otlar, oon benen 7 Wlift. fogtetd;, ber 9?eft nacfy 23eftimmung ber

©renje bejaht werben feilten. 9Jcan beftimmte biefe (Selber gur dixU

fd;äbigung berjenigen -Dterjfaner, meiere burefy bie Einfälle ber 3nbianer

gelitten Ratten, jebe weitere Reflamation an bie bereinigten «Staaten

bagegen feilte unterbleiben ; bi$ auf ben heutigen £ag t)at jebocfy feiner

ber ©renjbewofyner irgenb ba$ ®eringfte erhalten, ta Santa 2Ina bie

(Selber ju anbern ,gweden oerwenbete unb bamit bie Sortbauer feiner

Regierung möglich mad;te. ©er ©iftator glaubte nun ofyne Schonung

gegen alle feine geinbe »erfahren ju fötuten unb fanbte eine £ruppen=

abtl;eilung nad; bem Staate ©uerrero mit bem auftrage 2lcaputco 51t

befefcen, welcher Staat unb §)afen feit ber erften SKeoolution unter ber

£3otmäJ3igfeit beS 3nbianergeuerale 3uan 2lloare$ ftanb. ©iefem

l;attcn bie früheren Regierungen monatlich 30,000 ©ollar gefanbt,

um bie Gruppen be# Staate^, ioeld;e aber nie erjftirten, ju bejahen.

Santa 51na erklärte ^llfarej, baß er biefe 3at;lung jud^t weiter leiften

tonne unb überhaupt ben Staat oon ber Regierung in üDcerjco unb

nicfyt oon ber oon 3üoarej abhängig ju machen gefonneu fei. ©a lehnte

fid? ber alte, reootutionä're gül;rer, ber über ätterjco bereite fcfyon fo

biet Unheil gebrad;t l;atte, gegen ilm auf. Die oon Santa Slua gegen

Slfoarej gefanbten £ruppcu, oon climattfcfyen giebern beeimirt, founten

nid;tä ausrichten, um fo weniger, als bie Onbianer benfelben nie 'Btanti

fyielteu unb fid; ftets in bie unmirtl;bareu (Gebirge jurüdjogen. 23rigaben

auf Eingaben brachen naefy beut Staate Öuerrero auf unb lehrten nad;

einigen Penaten, nad;bent fie burefy bie Sieber be$ ?anbe$ auf bie

§älfte, ja felbft auf ein ©rittet fycrabgefommen waren, nad; ber Jpaupt*

ftabt jurücf , l;äufig ofyne nur mit bem geinbe fyanbgemein geworben

\\\ fein.

Santa $lm fyatte im sDtouat October ben burd) 3turbibe errichte*

ten nationalen Orben oon ©ttabelupe auf« Reue eingeführt, ©erfclbe

war ^alb rcligiöfer, t;alb militärifcfyer Ratur. Sid; felbft Ijatte er 511m

©roßmeifter ernannt unb bem (General SUoarej, um il;n für ftd) 31t ge*
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miunen, baö @roßi'rcu$ oertiefyen, ba$ biefer uacfy bem 2lu$brucfy ber

ftcbcüttion jurMfcmbte.

Um biefem Crben einen fyofyen Sertfy ^u berfd;affen, lieg tljn

Santa 2lna burcfy ben *ßapft betätigen unb fanbte hierauf benfetben

an bie Königin bon (Spanien, (Sngtanb, an ben taifer ber gran^ofen,

ben tönig bon Belgien unb ben tönig bon Preußen. 3U feinem

großen 2Ierger nafym ityn aber toeber Napoleon III., nocfy bk Königin

bon (£ng(anb an unb nur bie Königin bon Spanien fanbte if)m a($

©egengefcfyenf ba$ ©roßfreuj (£art'3 III., auf meines er ficfy nid)t

menig ju (&utt fyat unb beffen er in atten feinen (Srtaffen ermähnte.

£)iefe (Srtaffe begannen ftetS mit fotgenben Sorten

:

„Antonio ßopej be Santa 5lna, 2öof)(oerbient um ba$ ^aterlanb,

£>h>tfton$*®etterat, ®roßmeifter be§ nationalen unb ausgezeichneten

DrbenS bon ®uabe(ube, (Sroßfreuj be$ löntgl. unb ausgezeichneten

OrbenS bon (Sart III. unb ^räfibent ber merjfanifcfyen SRebublif fywt

ben Grmmoljnew berfelben !unb unb §u miffen, baß in 23etrad)t ber

$oßmad)ten , meiere mir bie Nation übertragen i)at, ify golgenbeg

berfüge."

di)t nod) ber ®ab3ben*$ertrag zum 2lbfcfyluß gefommen mar unb

bebor Santa 5lna irgenb ®etbmitte( befaß, er fiefy aud) bie ^artfyet

ber (Sonferbatiben ziemtid) entfrembet fyatte, ließ er ben Staatsrat!; am

16. Sebtember 1853 zufammenberufen, um zu erfahren, ob baö S3o(!

gefonnen fei, ifym bie oerüe^enen 23ottmacfyten länger zu [äffen, ober

mie früher beftimmt mar, eine (Sonftitution einzuführen. 3n biefem

festeren gatte, menn ifym ba$ Vertrauen be3 23o(fe$ nicfyt länger ge*

fcfyenft mürbe, gab er zu oerfte^en, baß er ber Regierung nicfyt mefyr

borftefjen unb ba3 Öanb berlaffen mürbe. $u gteid;er 3eit üeg er

Ötften eröffnen, in melden baS $o(f feinen Sitten au$fbred)en foftte.

üDtefe giften ließ er burd) bie ®ouoerneure felbft übermalen, unb ba

fie jebem, ber nidjt für Santa 3lna ftimmte, mit ©efängniß breiten,

fo mar ein günftiger (grfotg (eid;t boraug zu fel;en.

Wad) beenbigter 2lbftimmung erließ Santa 2lna fotgenbee beeret:
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2trt. 1: £)er 2Bitle ber Nation §at fidb balnn ausgebrochen, ba£

ber gegenwärtige ^ßräfibent berfelben mit ben auJ3erorbentlid;en, tljm

übertragenen 33o(fmad)ten betreibet bleibe nnb ^war für bie ganje $eit,

meiere er fetbft für nötfyig fyält, um bie öffentliche Drbnnng ju befeftigen,

bie Einheit ber Lotion ju fiebern nnb ade 3^eige cer Verwaltung in

Orbnung ^u bringen.

21rt. 2. gür ben galt feines £obeS ober hu feiner pfytyftfcfyen

ober moralifcfyen Unmöglid;feit weiter 511 regieren, ift ber gegenwärtige

^räftbent berechtigt, feinen 9?ad?folger mit benjenigen 23efd;ränfrtngen,

bie er etwa für erforberlid; erachtet, in einer oerfiegelten Urlnnbe &11

ernennen, wetdje unter 23eobad;tung ber üblichen 23orfid;t3maßregetn

nnb görmtidjtfciten im ätfiuifterium ber auswärtigen Slugefegenfyeitcu

nieberju legen ift.

5lrt. 3. £)er £itel 511teja ©erenifima (burd;laud;tigfte §ol)eit)

ift in ber Brunft mit ber ©ürbe beS ^räfibenten oerbunben.

3cfy befehle ben £>rud, bie £>eröffeutlid;ung unb bie gebüljrenbe

Befolgung biefeS 3>cvetS.

Um bie ükoofution im ©üben, welche täglid; met;r um ftd; griff,

ju belämpfen, ging Santa 5lna am 12. gebruar 1845 mit einem §eere

oon 10,000 SDtomt bal;in ab. £)a fiefy jebocfy 31(oarej mit ben ©einigen

naefy ben bergen geflüchtet f>attc unb er bem $täftbenten leine ©cblacfyt

lieferte, bagegen bie §afenftabt 2lcapulco, burd; welche ftd; 21(oare$ bie

nötigen §ülfSmittct oerfRaffte, nicfyt genommen werben tonnte, fo

fefyrte ©anta 2Ina nad; einigen 2Bocfyen wieber nad; ber §auptftabt

$urüct, unb Würbe bafelbft mit Triumphbogen unb (S^renfäulen, als

ob er grofje ©iege erfochten fyätte, empfangen. GS brad; aud; eine

^Resolution in 9)iid;oacan aus, weld;en <&taat Oftiuberbanben, unter

bem tarnen Oon 9?eootutionSmännern mit bem SRufe: Slloarej, grei*

fyeit unb 9?eoolution" bnrcbjogen unb plünberten. ©er $ampf würbe

oon beiben ©eiten mit ber größten Erbitterung geführt. Säfyrenb auf
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ber einen @ette Sttöatej in feinen ißnttetinS (Santo 2lna bie bittet:

Qfrpväjtbent, Grrgeneral, Styrantt gab, beehrte bie treffe in ber SfraupU

ftabt ben 3nfurgentengenera( mit ben Sdnneicfyetoorten: §l;äne, £iger,

Ungeheuer. 2Ber bon beiben Seiten bem geinbe in bie §änbe fiel,

njurbe ofyne ©nabe erhoffen nnb fo bauerte biefe $Rebo(ution mit ah*

ü)ed)fe(nbem ©lüde fort, nnb oft bebrofyten bie Staaten bon 'äi'oaxq

bie §auptftabt, nnb sogen fid>, fobatb Gruppen gegen fie abgingen,

nrieber in ifyre Söerge nnb Scfytucfyten jurüd.

2Bäf)renb biefer $tit nahmen bie Verfolgungen nnb Verbannungen

in einem ungetoöfynttcfyeu ®rabe 31t nnb baS §eer ber Ungufriebenen

ttmrbe tägtid) bermefyrt. Von 5£amau(ipa3 toaren tnjtoifd^en aÜe bie*

jenigen, toetcfye mit bem neuen 3uftanbe btx ©tilge fid> nicfyt vertrugen,

nad) ben Vereinigten Staaten geflüchtet nnb Ratten ftcfy bafetbft organi*

firt um bon bort aus einen Einfalt in baS merüanifc^e (bebtet ju

macben. 2In ifyrer Spi^e ftanben £)on (Sulogio ©qutier 2Mbomar,

9ttacebonio (Sapiftran unb ©uabetupe ®arcia, toetcfye £on 23ronm3bitfe

aus ein !3ftanifeft gegen bie Gruppen Solls fcfyteuberten.

Santa 2lna unb Sott tourben in bem SReootutionSpfane abgefegt

unb ber ßicentiat 3uan 3ofe be ta @ar§a, melier in$nnfd)en in ber

bon Gruppen entblößten £auptftabt Victoria ftdj> gegen Santa 5lna

pronuncirt fyatte, jum ©ouberneur be$ <&taatz$ ernannt.

£)ie 2lufftänbtfcfyen, ungefähr 300 an ber 3<*H toaren 10 Stun*

ben oberfya(6 SttatamoroS über ben 9tto*©ranbe gegangen, um ©ar^a

in Victoria ju §ülfe ju fommen.

£)iefe SRebotutton, fo tme and) bie fpätere bon Sttonterefy, toäre
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unmöglich gemefen, wenn bie Gruppen, anftatt ben Rio*®ranbe befe^t

<m galten, bte rücfioärtggetegenen fünfte Victoria unb äftonterety ge*

beeft unb auf biefe Seife eine (Sammlung unb Drganiftrung ber feinb*

liefen Gräfte unmöglich gemalt Ratten. <&tatt beffen fud;te man bte

ättgerfte (Grenzlinie, bie bennod; an allen fünften burd^brocfyett werben

tonnte, zu Ratten unb lieg bie rücftoärtS gelegenen, jur $3ertl;eibigung

geeigneten $lä£e gänjlic^ auger 2ld;t.

Um bie in groger §aft nad; Victoria marfd;irteu Revolutionäre

aufzuhalten, fanbte Soll ben foeben 511m (General ernannten Dberft

Valentin (Sruj au$. £)erfelbe griff fte l)öd;ft ungefcfyicfter Seife

mit feiner Reiterei in einem ®el)ölze an, unb oerlor babei feine

fämmtlicfyen Offiziere, einen grogen £fyeil feiner £eute, unb mugte mt?

verrichteter £)inge nad; JJWatantoroö gurädlel;ren , toül;rcnb bie 9iebo-

lutionäre ifyren 3}2arfcr) bis Victoria fortfefcten.

£)iefer ^lafc tourbe furz barauf oon ben @ouocrnemcnt8truppen,

unter bem Oberften £amariz belagert unb hn ber grogen lleberja^l

feiner £ruppen nntrbe, toenn er eintgermagen ntüitärifd;e# Talent be*

feffen, nid;t einer ber göberalen entnommen fein, luelcfye ol;ne ©efd;üfce

mäfjrenb brei £age bie ^Belagerung att£l;ielten unb fid; bann in ber

y
)lad)t uubelaftigt oon £amariz, gegen binares toanbten. $)erfelbe

fyattc oon ber glud;t ber göberalen fo menig iieuntnig, bag er bie £3e*

fd;ieguug ber (Stabt am ttäd;ften borgen bi& 11 Ul;r fortfefcte unb

erft, nad;bem er einen 43rief au$ Victoria erhalten, bag bie belagerten

in ber Racfyt entminten feien, Ijielt er feineu Einzug, (ix ftattete an

(Santa 5lna einen $3erid;t ab, bag er bie Stabt mit ftürmenber §)anb

genommen unb für biefe £)elbentl)at nntrbe er zum (General ernannt.

£)ie göberalen zogen nun, oijne weiter burefy bie Gruppen oon

£amariz beläftigt 31t werben, nad? £iuare$ im &taatt Rueoo ton,

reqttirirten bafelbft ^ferbc unb ©elb, gingen oon ha nad; (Saberetyta,

U)o fte ben fantaniftifd; gefinnten ^Halben (Eantu gefangen nahmen unb

ifyn burd; bie ©tragen fcfyteppenb auszurufen fangen : „e6 lebe 2lloa=

rej, z® tebe bie göberatiou, e$ fterbe Gautu."
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3n konteret), 9 ©timbcn bon Eaberetyta entfernt, commanbirte

ber fett tur^m jum £>ibifion3genera( ernannte ^ßebro Hmpubia, we(*

cfyer mit 2Ingft bie Slnfunft ber Revolutionäre erwartete, jn benen eine

große ^artfyei in ber ©tabt fetbft fyklt. tepubia fjatte oon regulären

Gruppen nicfyt mefyr atö 80 üUcann mit 120 Offizieren. @tücfltcfyer*

weife Brachte er bie 9?ationatgarben bon &ampazo$ unb anbern fünften

bazu, ifym beizuftetyen, Woburd) er ficfy hi$ auf 700 Tiann berftärfte;

außerbem ftanben ifym 16 ®ejdjm£e p ©ebote. £)iefe Gruppen wären

fyinreicfyenb gewefen, um bie göberafen, beren 5ln^a^t 300 Wlann nicfyt

überftieg, aufgeben, 2lmpubia aber befcfyränfte fid) auf bie £)efenfibe

unb wäfyrenb er bie,<Stabt burcfy bie §)ätfte feiner Gruppen bertfyeibigen

lieg, z°9 er W m^t ber anbern §ä(fte nad) bem auf ber iftorbweftfeite

gelegenen gort zurücf.

£)ie SRebolutionäre Ratten gehofft, baß, fobatb fie fid; ber @tabt

näherten, bie ©arnifon innerhalb ber[e(ben fid) für fie pronunciren

unb fie mit offenen toten aufnehmen Würbe. Wlan behauptete, baß

2lmpubia um ben $rei$ bon 60,000 Dollar fi$ bereit erftärt fyafa,

Zur göberation überzugeben. SDie Revolutionäre fteüten ficfy in einer

Entfernung bon 2000 ©d;ritten ber ©tabt gegenüber vereinzelt auf

unb e$ begann nun gegen fie ein big gegen Slbenb fortbauernbeS $a*

nonenfeuer, burcfy meines nur ein Sttann QttMet mürbe. 21m 3Ibenb

fafyeu fie ficfy genötigt, ifyren Rüdzug anzutreten, ben fie ofyne betäftigt

ZU Werben, hi& an ben Rio*®ranbe fortfe^ten. 3n ben bereinigten

Staaten angelommen, (ebten fie wäfyrenb einiger Monate bon bem

Erlöge ber in Sfterico geftofytenen ^ferbe unb ^autt^iere.

2tmpubia bagegen fanbte an bie Regierung bon äJierico einen

Eourier unb ließ, inbem er jeben £ag bie gafy ber Rebotutionäre ber*

größerte, in feiner britten £)epefd)e biefetben U% in 4000 Sttann an*

fdjweften. Er fetbft, fo behauptete er in feinem 25eridjte, Ijabe ftd) an

bie ©pi^e ber ben geinb berfotgeuben Leiter gefteüt unb nur bie Er*

mübung feiner ^ßferbe fei @c$uft> gewefen, baß er biefetben nid)t aufge*

rieben fyabt. £)tefe Sßerfofgung fanb jebocty nur auf bem Rapier ftatt,



©cnerai Slmpubia. 369

inbem er bie Revolutionäre ungefyinbert ab^ie^en lieg, gür biefe

Saffentljat verlangte er oon Santa Ana ba« ©rogfreuj beS ©nabe^

(upe=Drben3.

£ro£bem bag Ampubia biet Ueberfpannte« in feinem SEBefen t;atte,

mar er bennocfy in bem Staate, ben er befestigte, feljr Mkht, unb ba

er fid; mit ben bortigen Gnnn>ol;neru auf freuub(id;en gujs ftetlte, ber*

jiel; man i^m gern feine (Sttetfeiten. 2Bäl;renb feiner 23ern?a(tung tf;at

er ütef
f
um bie in bem (Staate ganj barnieberliegenben ©ergtoevfe ju

l)eben unb mürbe, als »Santa Ana ärgertid; über feine übertriebenen

Sd;tad;tberid()te ifyn prücfrief unb naefy gucatan oerfefcte, oon ben

bortigen @tnn>ofynem fyerjtid; bebauert.

Unter Anbcrm fyatte er bie <Scfyn)ad;l;cit, 51t glauben, baß er Na-

poleon I. fefyr äf;n(icfy fefye unb fyörte e$ nicfyt ungern, toenn man

feine SBaffeutljaten mit benen Napoleon« oergtiefy. 3n ber §aoana

geboren, fam er früfye nad; DNerjco, nnbmete fiefy ba ber Artillerie

unb ftieg, inbem er fid; ber ^erfon Santa Ana« anfd;to£, balb empor.

Sein Abgang oon konteret; trug tfyeitroeifc mit jum frühen Sturze

Santa Ana'« bei ; an feine Stelle trat ber unfähige bisherige ®ouoer*

neur oon (Eofyafyuila, ©eneral (Earbona. Ampubia liebte fefyv ben mi-

titärifd;cu $?unf unb ba er nur wenige Sotbaten, bagegen 90 Offiziere

fyatte, unb oon -UNerjco au& uid;t mit ©elb gehörig unterftüfct nwrbe,

fo toar bie ©unft ber 23cu>ol;ner bc« Staate« für il;n oon ber größten

2Bid;tigfcit; nur burd; fte fonnte er fid; in feiner Stellung l;atten.

3n £amautipa« geftaltcten fid; bie 93crt;ättutffe täglid; büfterer,

unb toer immer nur tonnte, reifte fid; ber lieber nad; 23ron>n«ottle

5urüdgcfef;rten rcoolutionärcu Sd;aar an, unter ber beinahe jebe ga*

mitte an ber ©renje s33cnoaubte unb greunbe fjatte. Nebenbei gefeilten

fid; ju bcnfelbeu oiele oon Santa Ana Verbannte unb cinflujjmd;c

gb'berale, toie ber frühere äftiniftev Dcampo, Arreaga, 3 e^tina, £e£terer

au« 2)ucatan, unb gaben bem §aufeu ber Aufftänbifd;en Anfefyen unb

©enncfyt. 3n biefer bro^enben $aa,t fal; fiefy Soll genötigt, 9Jkf}>

regeln jtt ergreifen, U)eld;e bie Stimmung gegen tf;u nod; mefyr er^

24
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bitterten. (ix verbot bie amertfanifcr)e ©ettc be$ gtuffeS ofyne
s$ar} $tt

befugen, mer bagegen verftier} mürbe friegöred^tlid? ber)anbe(t. Um
bie Verbinbung mit ben bereinigten Staaten läng« ber ®renje auf

gemiffe fünfte ju befct)ränfen unb bie (Einfalle ber 3nfurgenten 51t er*

ferneren, üer} er alle am 9?io*®ranbe beftnblicfyen $är)ne verbrennen;

aucr) mürben bie £>eferteure, fomie biejenigen, meiere fie nidjt au$(ie*

ferten, ftanbred;t(icr) be^anbelt nnb erhoffen.

Ser nad^t^etltge ®erücr)te verbreitete, tjatte baffetbe £00$ ju er*

märten, Setbft ba3 (Schreiben von Briefen, bie nid)t$ von ^ßotitif

enthielten, mürbe mit 3 Monaten ©efängniß beftraft. 33ei bem aus*

gebreiteten (Spionenftyftem freute ftd> jebermann, feine Meinung offen

au^ufpredjen unb leiner traute bem anbern.

Seutfelig im Umgange mit einigem miütärifcr)en latent unb groger

@efcfyicr)t$fenntnir3 auSgeftattet, r)ätte Sott in einem georbneten Staate

leidet eine r)ervorragenbe (Stellung einnehmen lönnen. £)ie Stterjfaner

formten e$ it)m aber ntdt)t verjeil;en , bar} er, ein grember, fie befestige

unb über ir)r Seben p verfügen r)abe, obg(eicr) fie ir)m nicr)t abfpracr)en,

bar} er in (Sivilfacfyen hti atter Strenge ftets gerecht mar. (Seine ge*

feÜfct)aftüct)e (Stellung mürbe burcr) ben. Umftanb getrübt, bag er mit

einer alten granjöfin kbtt unb baburet) fyäufig Stnftog erregte. £)ic*

felbe mifcfyte ficr) vietfacr) in bie $oütif beS £aube$ unb tyefcte tbn gegen

alte biejenigen auf, bie ifyre (Sitelfeit beteibigten. Dcamentlicr) 50g bie

treffe in ißrornnsvifle gegen feine £)ona Sncinba ober mie man fie

nannte, £)ona &ucifa, auf bie unbarmr)erjigfte Seife (öS.

bitten in biefen Unruhen unb kämpfen mar Soß ein groger

greunb von Vergnügungen unb hätten unb fuct)te bie bortigen 23e*

mor)ner an bie europäifcr)e (^tiquette ju gemöfynen. Qahzi benahm er

ficr) mie ein <Souverain; fobatb er fiel) 5. 23. bem §aufe, morin ber üBafl

gehalten mürbe, näherte, an mekfyem ftets eine 5lbtr)eüung Sotbaten

aufgefteüt mar, empfing ir)n bie äftufif am Eingänge beffetben unb er

trat von einem £m£enb Offizieren begleitet in ben <&aa{\ hierauf

machte er bie SHunbe, unb fagte jeber ber £)amen etma$ 53erbinMicr)e$,
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injtt)t|d)en burften fict> Die §erren nicfyt fefceu unb ftanben in bev @r=

Wartung ba, baß er einige Sorte an fie richte. @rft nacfybem er mit

fämmtticfyen ^erfonen gefprod)en, fing ber 33att mit einer grancaife

an, Cetebe er mit einer ber erften tarnen ber Stabt eröffnete, unb ob*

gleicfy er ba$ 60. 3afyr Übertritten fyatte, mar er ftetS einer ber uner^

mübticfyften Xänjer.

Santa 2lna, bem oon atttn Seiten klagen über Soft ^gingen,

rief ifm (Snbe be$ 3afyre3 1854 pltytid) ab unb gab it;m ein (Sommanbo

in Sftorelia, mo er einige Socken lang gegen bie 2Iufftänbifd;en opertrte.

'an feine ©teile fanbte Santa Wm feinen Liebling, ben ©enerat 2lnto*

uio be la 23ega, mit Dem auftrage, ba$ 23enefymen Soü'S $u unter«

fucfyen unb ju erforfd)en, ob er fidj> ©elbunterfcfyleife, bereu il)n feine

geinbe befdmlbtgten, fcfyutbig gemalt fyabt. 23ega faub 2lfte$ in ber

beften Orbnung unr bie Unterfucfynng bemie#, baß, meun £amau(ipa$

aud) fyart, e$ beunod? gerecht oon üjm oermaltet morben mar. £)eim

gufolge mürbe Soü im gebrnar 1855 mieber in feine frühere Stelle

eingefe^t.

£)urd) ben im ©üben anbauernben revolutionären ,3 u f
tanD toaren

bie ^ülfömittel unb bie (Selber au$ t>en bereinigten Staaten rafd;

aufgebraud^t, unt> obgieid; bie georbnete ^crmaltuug eine größere (Sin*

nafnne an gölten unb (Kontributionen ergab, fo mar bie Staat$faffc

borf; oöüig erjdjöpft.

Santa 2lna faf; ein, baß er bü ber junetymenben Unjufriebenfyeit

ba$ $?uber nicfyt länger führen fönne, unb fuc^te eine (Megenfyeit, fidf>

auf eine efyrenooüe Seife jurücfmjiet;en. @r ließ im T)ejember 1854

auftj 9ieue einen Aufruf an bie Söerooljner fämmtüdjer Stäbtc ergeben,

morin er fie aufforberte, barüber abstimmen, ob feine außerorbent*

liefen 5Mmacfyteu noefy länger fortbeftefyen foüten, ober ob fie einen

anbem bamit befteiben moüten. $)a biefe Slbftimmung burd) bie

©ouoerneure geleitet mürbe, fo fonnte ba$ Qrrgebniß faum jmeifetfyaft

fein unb mirfftd; mürbe auefy mit großer Stimmenmehrheit auSge*

fprocfyen, t>a$ Santa 2(na bie außerorbenttiebe (bemalt fo (ange Uibc*
24*
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tyattcn folle, al$ il;in beliebe. 3m Staat £amaulipa# allein erhielt er

10,000 Stimmen; bie 500 Stimmen gegen ü;n fielen nnr in ^ßläfccu,

loo lein Militär tag.

Um bie (Gemüttjer jn oerföl;nen, oer^iet) er allen denjenigen, toetcfye

5lntl)ett an ber ©ren$-$Reoo(ution gehabt Ratten, öoh iueld;er 2öol)ltl)at

jcbcd) nnr wenige ©ebraucfy machten, ba fie bem alten Sd)taufopf nicbt

mefyr trauten.

£)ie SReootution im ©üben nafym immer met/r überfyanb unb es

fe^te fid) 2lloarej mit ben nörbtid;eu Staaten in Verbinbung, welche

jebod; bä tfyrer geringen Eintoolmersal)! lein großes @etütd^t p feinem

(Shmften in bie 2Bagfd)ate legen lonnten. 3n äftonterety l;atte ber nen=

ernannte @ouoerneur Earbona burd) nngered;te 2tbfe£ung oieler SÖz*

amten, fomie Verfolgung einzelner Eintoolmer eine große Erbitterung

gegen ficfy l;eroorgerufen. Unter ben Un^ufriebenen befanb fid) ber

bisherige Secretair 2lmpubia3, Santiago Vibaurri, ber feit 20 Sauren

biefeS 2lmt oertoaltet unb burd; bie 23erül)rung mit alten Eintootmern

einen großen Einfluß im ^iaate 9?ueoo 8eon erlangt t)atte. Soll

rietl? Earbona, feinen Secretair ju oer^aften unb tfyn nad) iDtatamoroS

ju fenben. Vibaurri biefe ©efa^r almenb, flüchtete fid; nacfy feinem

(Geburtsorte Sampa^oS, n>o er ficfy im Verein mit feinem greunbe 3uan

Suajua pronuncirte, mit gegen 300 Mann am 15. 2ftai 1855 nad;

konteret; marfcfyirte, nad) einem furzen Straßenlampfe bie Stabt ein*

nal)m unb ben bie 23arrilaben commanbireuben Dberft dorret unb

90 Offiziere gefangen nafym. Earbona fyaüc fid^> in$toifcfyen jum

fpanifcfyen Eonful geflüchtet unb ein gieber oorfcp^enb $u 23ette ge*

legt, ©ort aufgegriffen, tourbe er mit fämmtlid^en Offizieren auf

Efyrentoort entlaffen unb nad) bem 3nnern gefanbt. Einige 5Eage bar*

auf pronuncirte fid) Saltilto, bie §auptftabt EoljalmtlaS, unb ber jum

©ouoerneur ernannte Valentin Eru^ pc^tete fid; mit einigen Soloaten

nad) San £uis ^otofi.

Slnftatt baß Soll mit feinem ganzen §eere fogteid; nad) konteret;

marfctnrte, um bie 9?eoo(ution , tt?elc^e fid> bort noefy ntcfyt orgauifirt
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Ijatte, ja erftiden, Hieb er rufyig mit feinen Gruppen in ätfatamoro«

nnb in Samargo. Tie Crhuootyner Don 9cueoo 8eon, anfangs nneut*

fcfyloffen, ob fie ficfy 33ibaurri jutoenben follten, fcfylugen ftd;, t>a fte

Soll fefbft unentfd)toffen fallen, auf bie Seite be« neuen güfjrer«, mU
cfyer iujnjifc^en alle Gräfte be« «Staate« aufbot, ein§eer oon 2500 dJlami

organifirte unb mit ben in konteret; oorgefunbenen 11 ®efd)ü£en gegen

ben 9?io^®ranbe marfcfyirte, um mit ben Saffen in bcr §anb bie Q'uu

fufyr aller an bev ©renje liegenben Saaren, meiere megen be« Ijoljen

£arif3 oon Santa 2lna nicfyt in ba« innere gefdjafft »erben tonnten,

in begünftigen unb fid; baburefy ©elb ju oerfd)affeu. (Ex füljrte ben

Tarif oon CSebalto« mit einem Di«conto oon 25% ein, erniebrigte bie

2lu«ful)r$ötte auf Silber unb oerfd;affte fid; fyinreid;eube bittet jur

Söejatylung feine« Speere«. Wan glaubte allgemein, baß er oon Softer

au$ nad; üDiatamovo« marfdjireu werbe, um bafelbft Sott aufjufyeben,

ber ben ^lafc in öertljeibtgnngSjuftanb gefegt l;atte. 21uf bie $Ud)*

rid;t oon bem Slurüden ber ^örigaben ($uitiau unb Taocra fetyrte aber

Sibaurri pltt^Iid; um unb ging benfelben entgegen. Soll fyätte i(;m

nun in ben Würfen fallen unb fiefy mit ben beioen (Generalen in 95er«

binbuug fefeen follen, loa« ev auefy mofyl getl;an, tuenn Santa 21na ilmt

uid;t ben 33efel?( ertfjeift fytitte, in
sJJiatamoro« $u oerbleibcn. iBibaurri

ging mit ben Seiuigen bi« Saltillo juvüd unb ftiefj ba auf 2000 SDiann

ber beften Truppen Santa Slna'ö, griff fie mit Uugcftüm an, fefcte fid;

in Saltillo feft unb poang @uttian, fid? uad; bem SSertufte einer üa*

none md) 2an ßniS s
]3otofi $urürfm$iel)en. Diefer Sieg mar um fo

überrafcfyeuber al« bie Truppen 53ibaurri'« mit 2lu«ual;me oon 400

sJJ?aun, ioeld;e burd; bie Kriege mit ben Gubiauern in ben Saffen gc*

übt toaren, au« frifd; aufgehobenen Werruteu beftanben.

Wun erhoben fid; bie Tamautipeco« auf« Weite unb ernannten

($arja jum ®ouoerncur be« Staate«. £)urd; biefe @rljebung befaub

)id> ber gau^e Sorben in ben §änben ber 51ufftänbifd;en, nur Tampico

unb DWatamoro« loareu uod; oon Santa 51na'« Truppen befet^t.

£Me Wad;rid?t oon ber Wicbertagc ©uitiau
1

« bxad)t? Santa Ina
1

«
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(*ntfd;luß au« bem öanbe ju fiteren jur <Ketfe. (§r fyatte feine gamitie

bereite nad; ben bereinigten t&taaten gefanbt unb rrofebem, baß er ba«

größte ®el)eimniß barüber bewahrte, fal) jebermann borau«, baß er balb

nachfolgen werbe.

23ei ber jn>ifd^cn ben oerfebiebenen ^ßart^eten fyerrfcfyenben Erbitte*

rung wußte er woljt, baß ba« 33efanntwerben feine« ^lane« fein

l'eben in @efal)r bringen würbe. Um bie ®erücfyte oon feiner glucfyt

$u unterbrücfen erließ er eine Verfügung, wonaefy alle, bie oon berjefben

foracfyen, mit bem £obe beftraft würben.

(Sine in bem (Staate oon 35era*(5rnj au«gebro#ene SRebotution,

welche er in ^erfon unterbrücten ju- wollen oorgab, machte e« ifym

möglich, fidj) an« SJJc^tco p entfernen. (Sr bereinigte einige £aufenb

DJknn feiner beften Xrupoen unb gelangte naefy 23era*(Eni§, wo hei fei*

ner Slnlunft eine Meuterei au«bracfy, bie er aber nieberfd;lug. £)ort

fcfyiffte er fid) anf einem mertfanifeben Dampfer naefy §aoana ein unb

begab ftd) oon ba nad) £urbago in ber 9^älje oon (Eartagena, üJtterico,

ba« er wäfyrenb 26 Monaten regiert Ijatte, in einem troftfofen 3uftanbe

prüctfaffenb. 35on <ßerete au« fyattt er bie §auptftabt oon feinem

(Sntfd)luffe, ba« 8anb ju bertaffen, in ^enntniß gefegt unb ben (General

23ega §u feinem 9?ad?folger ernannt.

£)iefe ^ac^riebt überrafcfyte ba« ganje £anb unb felbft bie SReoo*

lutionäre anf« taßerfte. -tCftan fyattt wofyt gefüllt, baß feine Dfagie*

rung balb ju @nbe gefyen müßte, baß er aber ba« i^m ergebene $eer,

feine greunbe, bie er burd> fein tfyrannifcfye« ©Aftern in fo l;ofyem ®rabe

compromittirt Ijatte, fo fcfymäfytid) im Stiege laffen werbe, baran fyattc

niemanb gebaut.

Soll befanb fiefy in einer fyöcfyft mißlichen £age, jumal ba er hü

ben unterbrochenen ^ßoftoerbinbungen nid^t wußte, ob fid> in 9)ierjco

eine neue Regierung gebilbet, ob biefe bie £)ictatur (Santa 5lna'« fort*

gefegt ober ba« göberatibftyftem eingeführt §aht, ob bie Sttatamoro«

umfd^wärmenben 9?ebetntionäre al« geinbe ober greunbe anpfefyen

feien.
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23ou SDtonterefy au$ fd;leubevte ^ibaurri brofyenbe *ßroflamationen

gegen baS §eer uub brang , ba e$ ftetS bev 9Jtad)t ber (Sibitgeuberneure

Scfyranfen fe^te, auf 2luftöfung beffelbcn. £)ie 21rt unb 2Beife, in

metcfyer er Sotbareu unb Offiziere befcfyimpfte, machte eine Sßerbinbung

ber entgegengefe^ten Elemente ganj unmöglich, $urj el)e bie Rad>rid;t

oon bem Sturze (Santa ^lua'S eintraf, tourbe eine Slbtljeitung ben 130

Leitern unter bem 39efeble beS Hauptmann Qnintcro auf ifyrem Öager*

pla^e %a$ ^ßiebraS SlgujerabaS in ber 9täf;e bon Retynofa oon 400 9ie*

oolutionären unter ®uabelupe ®arcia überfallen, 80 babon getöbtet

unb bie übrigen gefangen genommen, tiefer Umftanb trug nicfyt menig

baju bei, baS 2lnfefyen 2öoll'3 ju fd;mäd)en, incem bie meifteu ®efange*

nen fid; ju ber Scfyaar ber göbcralen fd;lugen.

3)a3 i'eben ber Revolutionäre, bie üftonate lang bem Regen uub

ber Sonne unb allen (iutbefyrungen auSgefefct finb, ift ein fyb'd;ft trau*

rigeS. Sie fet;en ficfy gelungen ganje 2Bod;en fyinburcfy augfd;liefjlicfy

oon ben in tiefen (^egeuben fyalbtoilb umfyeräiefyenben Rinbern fid; ju

nähren unb it;r gleifdj meiftenS olme Satj ju genießen. 9lut bie §off-

nung, baß ifyre Sacfye fiege unb fie bann ein cinträglid;e$ 2lmt er

galten, ift int Staube, fie an bie gafyneu 311 fcffeln. 3n biefer $age

blieb nun 3Boll nicfytS übrig, ba er ttefyl wußte, ba$ bie göberalen nie

einen ^ergleid^ mit i^m abfd;lie6en nuivben, als bie in Xamm'co lic=

genbe 2000 Wlann ftarfc ®arnifon nacfy San %ui8 gu beorbcrn unb

mit feinen Gruppen felbft bafyin ju marfefnren. £)ort mit ifynen ber-

einigt fonnte er rufyig bie Sßcr^ältiüffc abtoarten unb ba« ^ßrineip ber

(Sonferoatioen nod) retten^ Statt beffen oertor er ben Stopf unb flüd^

tete fic^> in ber Wadjt auf ba« amerifanifd;e Ufer, ben 100 an& er fid;

nad? ^en^Orlean« unb oon ba naefy granrreieb begab. 2)cr (General

Softro übernahm nun ba$ (Sommanto, fd;lop mit ben außerhalb ber

Stabt tiegenben liberalen einen ißaffenftillftanb, räumte bie <Stabt,

lieg ©efd^ü^e uub SDcunitiou in üJJJatqmoro« unb fam mit gegen 500

3)iaun, ber Reft mar unterwegs befertirt, in San 8m$ ^otofi an.

Wad) bem SUiflmarfd; ber Xruppcn fyielten bie göberalen ifyveu
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(Stnjug. £)ie £aufenbe, öon benen man gefprod;en, n>aren auf 400

jufammengefcfymotjen unb biefe gucken e^er Bettlern als ©olbaten.

©er eine trug ein geflogenes teppj, ber anbere einen alten £mt, bte*

fem festen bie @c$u§e, Jenem baS §emb. ©ie Vetteret aus $Rand;eroS

gebilbet, töfte fid?, nacfybem fie burd) bie @tabt gelegen mar, auf unb

begab ftcfr nad) §aufe jurüct.

3nr 3 e^t als (Saftro mit feinen Stufen nad; <San Suis mar*

flirte, brad) eine Sanbe 2Imerifaner pfö^ttefy in *$iebraS negraS im

Staate GbtyatyuUa ein, brannte ben Ort nieber unb bebro^te ^lut'oo-

Seen. SMbaurri fyatte feine 9?ationa(garben bereits entlaffen unb ba er

fürchtete, bag ber ermähnte (ginfaü ber Anfang größerer unb gefäfyr*

fidler Unternehmungen fei, erfülle er ben (General (Saftro, if)m ju §ü(fe

ju eilen, ber eutrüftet über bie Singriffe ber Sßreffe $ibaurri'S, ifym aber

fein ©el)ör fcfyenfte. ©lüctlicfyer Seife jogen fid) bie Slmerifaner auf

baS tinle Ufer beS Sftio*®ranbe jurücf, ofyne Sfterjco tteiter ju be*

läftigen.

3d) tyatte fcfyon früher bemerft, baß (Santa 5lna bei ber 23ilbung

feines §eereS Diele grembe aufteilte, bie meiften brauten es aber nid)t

weiter als bis jum Hauptmann, n>aS feinen ©runb namenttid; barin

§at, baß fie bie 23erl)ättniffe nid)t lennen, bie fpanifd)e Spraye nicfyt

fcerftefyen, unb bie mititärifcfyen SBerljctftmffe ifytftn feine Gelegenheit

geben, fiefy mit bem ©teufte vertraut 3U machen.

Unter ben fielen Slbenteuerern, toetcfye icfy im Sanbe fennen ge*

lernt, fitere id) §ter nur einen fd)tt)ebifd;en 33aron 2tt. an, metcfyer in

2ÖaSl)ington bie 23efanntfcfyaft beS bamatigen merjfauifd;en ©efanbten

(General 5ltmonte machte, ber ifyn fcerantaßte, in bie ©ienfte «Santa
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Slna'g £it treten unb iljm 511 tiefem SÖeljufe ein @mpfei)fang$fd)reiben

an ben ^räfibenten mitgab. 23ei feiner Slnfunft in äfterico überreichte

er (Santa 2tna in einer 2lubien$ in (Gegenwart fämmtücfyer fünfter

unb mehrerer (Generäle ben iörtef, ben biefer burd) einen fetner s2lbju*

tanten (efen tteß. UnglüdticfyerWeife brüdte fiefy 2Itmonte fyart gegen

ade Stterjfaner aus unb rietl) bem ^Präfibenten
, fid; mit fremben

Offizieren ^u umgeben, tiefer Umftanb machte e3 Santa 2lna un*

mögücfy, ifnt in feine Umgebung 51t gießen unb fo fanbte er ifyn a(3 3u*

genieuroberüeutenant ^u ©enerat Slmpubia naefy konteret;. £)erfclbe

übergab ifym bie ^luffid^t über einige bie Strafen pflafterube ©e*

fangene, \va$ äft. ntebt jufagte unb hei einem 2öortwed;fe( mit Slmpubia

jerrig er fein patent unb warf e$ if)m Der bie güße. 3cfy berfcfyaffte

bem brobtoS geworbenen einen ^(a^ a($ 2tuffef;cr in einer sSletmine,

bie aber in furjer 3 e^ einging, hierauf faufte er einige wilbe ^ferbe,

trieb fie burefy baS ($ebkt ber witben 3nbiauer, ben größten ©efafyren

ausgefegt nad; XcraS. 2In ben $}?io=©ranbe zurüdgifefyrt, berweubete

icfy Um a(# Courier, ba bie ^oftoerbinbungeu in gotge ber Weoolutiou

gän^lid; aufgehört Ratten. Ücad; Söeenbigung berfetben trat er in bie

SMenfte eines naefy Sftertco jurüdfefyrenben liberalen at8 beffen StinbS-

mübcfycn mit bem er in biefer Gigenfcfyaft ben 400 Stuubcn weiten

$öeg ju Sanb mad;te. Später ernannte ifyn (Soinonfort ju feinem

Slbjutanten unb war U)m oie(leid;t eine glänjenbe miütärifcfye i'aufbafyn

befd;ieben, wenn nid;t bei ber 33efd;icj}ung oon $tteftfa eine $uge( fei-

nem geben ein @nbe gemad;t l;ättc.

£)ie gluckt Santa Virn^ war fo rafefy erfolgt, baß bie güfyrer ber

einzelnen ^artfyeien feine 3cit Ratten
,
fid; mit einanber in 33erbinbung

ju fe^cn, um ber tf;nen feinbticfyen ^artfyei entgegen $H treten. £)ie

Sonferoattben Ratten Weber ein §aubt noefy miütärifd;e Leitung unb

waren wäfyrenb ber testen 3afyre bon ben Sautaniften abforbirt wor*

ben, (entere bagegen befanben fiefy im ganzen £anbe jerftreut unb fonn*

ten bei ben gänjlid; unterbrochenen 23erbtnbungen baS iljnen ergebene

in ben berfcfyicbcneu Reiten jerftüdelte §eer nicr)t bereinigen. £)ie
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$eiftlid?feit, bie ifyr brofyenbe ®efal)r nid;t afynenb, unterftü^te bie con*

fcrt>attüe ^artfyei anfangt ebenfo roenig als fie ©anta $na, ber bon

ifyr $ur 2lufred?tl)a{tung feiner Regierung (Selber bertangt, unter bie

2trme griff. 9lur ber liberalen ^ßartfyei mar eS gelungen, ben (Santa

3lna entgegengefe^ten Sßiberftanb einigermaßen ^u organifiren um fo

meljr, ba fie nod) toäfyrenb ber borigen Regierung in Slfyutla in bem

&taatt ®uerrero in einem $tane ifyre potttifcfyen ®runb[ä'fce feftge*

fteltt fyattz. tiefer ^(an bon 2lfyutta Beruhte auf folgenben ®runb*

lagen : 2lbfe£ung (Santa 2tna'S, 2luftöfung beS fle^enben §eereS unb

(ürinfüfyrung bon 9?ationatgarben, Berufung einer conftituirenben 23er-

fammlung, toelcfye innerhalb eines 3al)reS bem £anbe eine neue 25er*

faffung geben follte ; (£infül)rung bon (Songreffen in ben einzelnen fou=

oerainen Staaten, 2lufl)ebung ber SltcabataS ober inneren 3ölte unb

(Srniebrigung beS ftoUtaxife.— £)er (General SuanSltoarej mürbe barin

bis jur 2öal)t eines conftitutionellen ^räfibenten ^um interimiftifcfyen

Dber^aupte mit au§erorbentlid)en Vollmachten ernannt.

Santa 5lna fyattt bti feinem Abgänge bie Stabt äfterjco oon Gruppen

entblößt, unb bie bafetbft aus 1000 Sttann beftefyenbe 23efe£wtg ficb uicfyt

an ben Sßunfcfy beS gezüchteten 3MctatorS fefyrenb, rief unter 2lnnal?me

beS planes bon Sltmtta ben General ßarrera gum ^ßräfibenten auf bie

£)auer oon 6 Monaten aus unb ernannte ben (General $ega jum ®e*

ueralcommanbanten. £)ie neue Regierung lub bie gübrer ber an oer*

fcfyiebenen fünften beS öanbeS ^erftreuten liberalen (£orpS ein, ficfy nacfy

ber §auptftabt $u begeben, um bafetbft nad; ifyren 2Bünfcfyen eine SRe*

gierung ein^ufe^en. £)a aber bie liberalen jeber 9)?UitärJ)errfcfyaft

überbrüffig maren, fo lonnte ftd) (Sarrera nicfyt Ratten, trat bte Üxegie*

rung an 33ega ah
f
beffen ^räfibentfdjaft ungefäbr einen Sftonat bauerte.

äftitttermeile Ratten ficfy in ben Staaten bie einzelnen güfyrer ju ®ou*

»erneuren aufgeworfen. 3n StamaulipaS I)errfcfyte @arja, tu 9?ueoo

£eon Vibaurri mit unumfd^ränfter ©ett>a(t, in ©uaralarara SantoS

£)egollabo unb in 23eracruj Sa ßtaoe. Sitte ernannten 2lloare$ an, ber

ficfy nacfy bem Abgänge Santa $naS rufyig im Sitben uerfyielt unb fidj
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ocrfyer überzeugen wollte, 06 bie reactionäre "part^ei mirfficfy unterlegen

fei. (Srft am 15. 92ooember 1855 fyielt er mit feinen "ißintog feinen

<5in^ug in ber §auptftabt unb mürbe oon feinen 2lnl)ängern sunt $rä*

fibenten aufgerufen.

£a im Verlaufe biefer £>arfteliung öfters oon bem ©üben bic

$tfebe war, fo milt \d) etroa« nä^er barauf eingeben, ma8 in Mexico

unter biefer Benennung oerftanben mirb.

derjenige am füllen Meere gelegene Xfjeil be$ tfanbeS, melcfyer

ben &taaten Dajaca, 'JSuebla, Micfyoacan unb namentlich bem &taatt

(Suerrero jugefyört, n>irb ber ©üben genannt. £)ie Natur mar in bie*

fen Reiten ebenfo oerfcfymenberifd? mit il;ren eduit<en, at« mit il;ren

plagen, neben einer fabelhaften Vegetation, melcbe bic fd;ö'nften grüd;tc,

Blumen unb §ol$arten hervorbringt, ba« 3ucferrol)r & üppigem

&ad;$tl)um entfaltet, neben einem großen 9?eicfytl;um oon Mineralien

unb einer Menge glüffe unb 33äd)e, ir>elct)e lad &ntb burd^ieljen, finbet

man fyter eine glüfyenbe 2ltmofpl;äre, ffomfyetten aller 9(rt, giftige

Xfn'ere, mcld;e bie Gioilifatton oon biefen ©egenben ferne galten. £)ie

bortigeu Ginmofyuer, metftend au$ 3nbianern unb einer ftarf gemifd;ten

ffiace jufammengefefct, leben nod; im t;albmi(ben 3uftanbe, unb ge*

u>öf;ut an ba$ wen in ben SBälbern , entfprtdjt ifyr (Sljarafter ifyrer

l'ebcnStoeife. öroße l'anbftrajjen gibt e£ bafelbft nid;t unb bie fd;ma-

len @ebtrg$mege sieben an Slb^ängen bal;in , bereu £iefe oft ®d)auber

erregt. £>iefe llmftänbe machen ben 8üben beinahe unbefiegbar, ba

n)eber bie $rieg£funft noefy ber Mutlj genügten, ein peftartigee Ülima

ju befiegen, ba« tu Wenigen £agen ein £eer beeimirt, mäfyrenb bie

große §i^e unb bic uubebeutenben $crbinbung$tt>ege ben Mutl) be«

beft organifirten Speeres ju nickte machen. $)ie gcmöfynlidjje ÄriegS*

fünft finbet f;ier feine 2lun>enbung, unb oon ^unberten oon SÖeroetfen,

meiere biefc Safyrl;eit beftätigen, füfyre id? fyier nur brei an

:

311« im 3afyre 1810 bie Unabfyängtgfeit juerft aufgerufen mürbe,
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mar ber ©üben ba^ §auptbo{imerf ber 3nfurgenten ; wöfyrenb es ber

fpauifd;en Regierung gelang, in lOjäfjrigen blutigen kämpfen bie SRe*

bolution in allen Steilen beS £anbe$ ^u erftiden, unb nacfybem überall

ber Slufru^r gebämpft unb man fämmtticfye £ruppen nacfy jenem Sömfel

fenbcn fonnte, fyiett ficfy SStcente ©uerrero ftanbtyaft unb unbefiegt ba*

felbft, ben fpanifd)en (Generalen Zxot$ bietenb, U& enbltcty 3turbibe im

herein mit il)m im 3afyre 1821 mit feinem ^ßlane bon 3guata ber §err*

fd)aft ber ©panier ein Qrnbe machte.

3m 3afyre 1830, als (Smerrero bie ^räfibentfcfyaft berlor, er^ob

fid) ber ©üben aufs 9tae unb bie Regierung be3 ®enera(8 33uftamante,

bie fid) burd) $raft anzeichnete, verlor in ben kämpfen bafetbft il)re

beften ©eneräle. £)ie bortige ^Rebotution fonnte nur beenbigt derben

burd; bie oerrätl)erifd)e ®efangennel)mung beS (General ©uerrero unb

burcfy eine allgemeine 2Imneftie. £ro£bem entflammte fed)3 Monate

barauf ber $rieg gegen bie Regierung aufs 9?eue.

3m 3al)re 1854 glaubte fid) ©anta 2tna ftarl genug, ben ©eneral

2l(oare$ mit einem ja^lreic^en, tapferen unb gut bisciptinirten § eere

bekämpfen unb ben ©üben unterwerfen $u fönnen. ©anta 31na [teilte

fid) an bie ©pi|e beS £eere3, aber nacfy einigen Monaten fal) er ficfy

genötigt, nad) ber §auptftabt surüdsufefyren, ol)ne bie Empörung

ju ftillen.

£)er $rieg bafetbft entnervte bie Regierung ©anta Slna'S unb

führte il)ren ©turj fyerbei, fowie er ^loare^ jum ©iege oerl)atf.

iÖei bem (Sinsuge biefeS ©eneratS in bie §auptftabt mit feinen

l)albnadten Gruppen, bon benen bie meiften mit ber Öeper (mal de

Pintos) faxtet Waren, erfüllte bie beffer £)enfenben ein©cfyauber; e$

mar als ob 2lttita mit feinen §unueu in bie cioilifirteren ^robinjen

Sefteuropa'3 eingebrungen fei ; niemanb wagte e3, fid; auf ben ©tragen

ju geigen, in welchen biefe oanbatifd)en Sorben (Jrceffe jeber 5lrt ber*

übten. Unglüdticfye SBeiber, welche fid; auf ber ©trage fel)en liegen,

mürben bon ben in £rupp8 l)erum5ief)enbeu 3nbianern am gellen Xage

genotf/jücfytigt, unb Sftorb unb £obfcf)lag waren au ber £age$orbnung.
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3n$rcifd?eu fyattc ber neue ^räfibent in bem ^alafte feine Solmung

aufgefd;tagen unb empfing bafelbft, unbekannt mit ben (Sitten ber fei*

nen 2öelt, bie ®efanbten, ix>etd;e ifym feine 2tufWartung matten. Um
einen SBetoeiS 31t geben, toie menig er mit ben ®en)ofynl?eiten unb 23e*

quemticfyfeiten ber (£ioitifation vertraut mar, füf)re id; eine ber 2tnef*

boten an, meiere bamalS in äfterjco über ifm im Umtauf maren. 2113

er ftcfy nämtid) im ^ßalaft $um erften Wak auf ein mit Springfebew

»erfetyeneS <&opfya fefcte unb baffetbe vlöktict) unter ünn nachgab, fprang

er erfd;roden auf unb rief aus : „mau t;at mir eine gälte gelegt."

Sie ertoäfmt, f)atte bie conferoatioe $artf;ei bamatä alles ®en>id)t

im Öaube verloren, baö große §eer mar aufgetöft unb bie ®eiftlidjfeit

fyattt ber Regierung noefy feinen Siberftanb entgegengefefct. £)ie übe*

rate SßartT;ei tl;ettte fid; in 2ftobcrabo3 unb ^3urcÖ, (Gemäßigte unb

9?ot(;e, unb ba c3 getvöt;u(id) ber galt ift, baß ein üpxeta bem aubern

folgt, fd?teß ficf> Sltvares teueren an. (^ebrängt burd) biefelben bc*

gann er feine Regierung bamit, atte £)ecrete Santa Slna'S, ob gut ober

fcfylecfyt, ju anutiireu, baä £abafemonopot aufgeben unb ben £abaf$*

bau im ganzen ßanbe frei ju geben, bie oon Santa 2lua ia'S Öanb ge-

rufenen 3efuiten ju entfernen unb ber ©eiftlid;fcit unb bem DJttütär

bie befonberc ©erid;töbarfeit ju entjiefjen. X)\\xd) (entere ättaßregct

legte er ben Seim 31t ben fvatcren Devolutionen.

£a3 ungemotntte geben in ber §auvtftabt, fotvic bie Ueberjcugimg,

baß er mit ben *$uro3 bie Regierung md;t fortführen f'öunc, veranlagte

ben alten 3nbiauer*©cuera( fcfyon am 12. £>e$eraber abzutreten unb

fid; md) feineu bergen jitrücfjujtc^en , nacfybcm er £on 3gnacio So*

ntonfovt 51t feinem ^ad;folgcv ud interim ernannt fyatte. tiefer unter

Santa Slua'S X)tctatur jum s21bmiuiftrator bc6 gottfyaufö oon 2kavutco

bcftellt, fyatte fiefy gfeicfy beim beginne ber Devolution an 2ltvare$ an*

gefcfyloffcn, tu bie £3emcguug einige Crbuung gebracht unb bie Serbin*

buug mit ben oerfdu'ebenen liberalen (Stcmeuten Ijergeftetlt. £3ei feiner

Ernennung jum ^räfibenten l;atte er mit großen Sd;mierigfetten ju

fämvfen, ba mau nad; bem ^lane oon 2lr/ut(a ^Uvarej nicfyt $ur Grr*
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ueunuug eine« ©teltoertreter« für berechtigt fyielt. 3nbem er fämmt*

licfye 9teoolution«fül)rer, bie fidj al« eigenmächtige ©ouoeraine geber-

beten, in ifyrem @Ratten unb Saften nicfyt beeinträchtigte, gelang e«

üjm, »on beufetben anerlannt $u werben. Ueber^eugt, bag er mit ben

intoleranten ^uro« nic^tö ausrichten fönne, fcfylug er ftd? auf bie «Seite

ber gemäßigten liberalen ^artfyei unb fachte, mo er immer nur fonntc,

bie (Sonferoattben an ficfy gu jiefyen. $aum Ijatte er jeboci) bie $fyzl

ergriffen, al« am 21. Dezember ber ©eneral £). granci«co ©uitian

fid) mit bem (£ura bon 3acaPuaftla für bie befonbere ©erid)t«barfeit

ber ©eiftticftfeit unb be« §eere« pronuncirten. Homonfort fanbte gegen

fie ben ©enerat ©ebero (Saftitlo, bem e« aber nicr>t gelang, biefe 23e=

megung ju unterbrücfen , ba ficfy injtt)ifd;en ^ßuebta, in beffen üftauern

oiete entlaffene Offiziere unb ©olbaten lebten, aufgelehnt unb ben

früheren ginan§mintfter ©anta 2lna'« §aro
ty

Stamaril an bie @pi£e

geftetlt fyatk. Die ©eiftlicfyfett unterftnfete biefe ^Resolution mit ben

bielen ®eibern, bie ifyr p ©ebote ftanben. £)a ba« §eer aufgetöft

toar, fo lam bem ^räfibenten biefe ^Resolution fefyr ungelegen, unb

er mürbe i^r erlegen fein, toenn §aro oon 'ißuebta rafd) auf Sfterjco fo«-

marfcfyirt märe; ftatt beffen berlor biefer aber untätig bie &\t
f
fe^te

(Somonfort in bie Sage, bie 9cationa(garben ber umliegenben Staaten

an fid? §u $iefyen unb ein §eer oon 7000 äftann ju organifiren. 3n

SBerbinbung mit *$uebla brad) aucfy unter ber ©arnifon ber geftung

©an 3uan be Ulloa eine Meuterei au« unb inbein bie 33efa£ung §aro

^um ^ßräfibenten aufrief, eröffnete fie ein geuer auf ba« na^e tiegenbe

3$era*(irus. 2l$t £age barauf ergab ficfy aber bie geftung unb (Eomon*

fort marfcfyirte mit feinem ganzen §eere gegen bie Kämpfer für Dteli*

gion unb guero«. 9fat$ einer toocfyentangen Belagerung gelang e«

bem "ißräfibenten am 25. äftär^ 1856 bie ©tabt ju nehmen, §aro fanb

aber oorfyer (Gelegenheit ju entmifcfyen unb fcfyiffte ficfy nad? Europa ein.

$laty ber (Sinnafyme mürben bie bafetbft gefangenen Dfftjiere ju ®e*

meinen begrabirt unb nacfy oerfd^iebenen (&taattn im 3nnere be« Öanbe«

bertfyeilt. 3uSfeid) mürbe auf ba« (Sigentfyum ber bortigen $ircfyen,
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meiere bie SRebolutionare mit ®e(b unterftü^t Ratten, 23efcfytag gelegt

unb ber 23ifd>ef Antonio öabaftibe gelungen, bie auf mehrere 9)Mio=

nen fiefy belaufenben $rieg3foften ju bejahen unb ben Sitttoen unb

Saifen ber gefallenen Stberafen (&ti)altt au^ufe^en. £)ie ®eift(icfyfeit

prebigte erbittert barüber gegen (Somonfort unb berglicfy ifm mit SRobeS*

pierre unb £)anton; fogar ber 23ifdj>of fpracfy bon ber $an$el fyerab

mit garten Sorten gegen bie Regierung unb (Somonfort faf; fiefy ber*

antagt, benfelben $u berbannen. Sftit alten 9?üdficfyten, bie mau feinem

Stanbe unb feiner Sßcrfon fd;ulbtg mar, fcfyidte man if)n nad; 33era*SrU5

unb fcfyiffte tl;n naefy £>aoana ein , bon wo er ftd; nad; 9xom begab.

£)ie gefangenen Offiziere mürben naefy einigen Socken mieber in grei*

fyeit gefegt. (Somonfort fefyrte am 3. 2lpril nad; 9J?crjco jurücf , berief

eine 23erfammlmig, Welche bem ßanbe eine öerfaffung geben foüte unb

bie am 16. 3uni jufammentrat.

£)urd; ben galt oon ^uebla fyatte (Somoufort feine Regierung

einigermaßen befeftigt. @r wagte e$ nun, ben (^ouberueuren, weld;e

über bie (Selber ber "Douaucn in beu einzelnen Staaten bisher berfügt

Ratten, bie au ßerorbentlidjen £>oÜmad;ten in giuansfad;en ju entjiefyen.

,3ug(eicfy ocröffeutlicfyte er am 15. Wlai ben estatuto organico, ber

bis jur (iiufüfyrung ber neuen üBerfaffung mafcgebenb fein foüte. 3n

bemfetbeu befd;ränfte er feine (Gewalt, inbem er bie SÜh'mfter berank

wortlid; machte, ferner entzog er ben ©ouberueuren bie aufjerorbent-

liefen $3oümacfyten unb centratifirte ba£ ginanjmefen. 3)urd; tiefen

Sd;ritt braute er bie einzelnen §äupter ber Staaten gegen fid; auf.

gerner burfte bie weltliche 9)?ad;t bie Erfüllung flbfterlid;er ®elübbe

nicfyt met;r erzwingen. £)er meiftcnS au$ ^3uro£ jufammcngefefcte £on*

grefc t)attc fid; bereinigt unb mar bamit befcfyäftigt, bem $aube für bie

bortigen 33cr^ä(txitffe eine biet ju liberale 33erfaffung ju geben, meiere

bie oberfte $3oltäiefmng$geroalt hü ben berwidclten ^uftänben beS San*

beS burd;au3 lähmte.

3m Sinne ber Kammer gab am 15. 3uni 1856 ber ^ßräfibent

auf SBerantaffung feinet ginaujminifterö Öerbo be £ejaba ba$ berühmte
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beeret, toonacfy e$ fämmt(td;en Korporationen verboten würbe, (iegeu*

be$ (Sigentfyum ju befi^en nnb beraubte auf biefe Seife bie ®eiftfi$feit

unb bie ®ircfye ber großen Wlafyt, toetcfye fie im Sanbe ^atit. Sitte«

(Eigentum ber toettttcfyen unb geiftftd)en Korporationen tourbe ben*

jenigen juerfannt, toetcfye fiefy jur &it atö ^äc^ter ober -äJcietljer in

bemfetben befanben unb Ratten Severe ben feitljerigen ^ßacfytsmS olö

(SapitaljinS ju bellen ; ber Sertfy be3 betr. 3wfe$ ttmrbe ju 6 ^roc.

capitatiftrt. betrug 5. 23. berfetbe ja$rtf$ 6000 £)ottarS, fo fcfytug

man ben Sertfj ber &iegenfdj>aft p 100,000 Dollar an. £)ie 3 a^un9

fetbft brauste nicfyt ftatt^ufinben unb ber ®eiftlicfyfeit blieb toeiter nichts

atö ein Unterpfanb auf bie 3*n f
en - $8^ *>er 3uer^ennun9 &WÜ bfc

Regierung 2 !
/2 % i>e0 SEBert^eö in ®elb alö Umfcfyreibgebüfyr unb

2 1
/2°/o wußten in 23on3 ber inneren (Scfyulb bejaht »erben, bie man

mit 90°/ £)i$conto taufen fonnte. £)iefe£ loar ber einige Sortiert,

ben bie Regierung baoon trug ; bie ®eifttid)feit bagegen fam auf boppette

Seife ju furj. Einmal fyattt fie tyx Kigent^um feljr bittig oermietfyet

unb baburd) ben Utäpitattowtfy verringert, fobann fonnte ber neue Öigen*

tpmer nicfyt gelungen »erben, ba$ Kapital abzutragen, toofyl aber

toar e8 ifym geftattet, baS 33efi£tfyum 51t oeräußern unb ben 9?uljeu

barauS fid) anzueignen. ättan fyattz beabficfytigt, auf btefe Seife ba3

in einer §anb befinblicfye Kigent^um unter STaufenbe bon 23efi£ern ju

»erteilen unb baburefy ben 33erle^r unb ben 9?eid)tljum be§ ÖanbeS ju

oerme^ren. ©tatt beffen bemächtigten fiefy einige ©pecutanten ber

®üter unb e8 gab Kin^elne, bie mehrere Millionen fiefy aneigneten, bie

fie nur einige £aufenb £J)aler gefoftet. ©egen biefeg beeret, erfyob

fiefy nun bie ©eiftticfyfeit mit atten ifyr ju (Gebote fte^enben Mitteln,

ejeeommunicirte atte diejenigen, toelcfye fiefy il)re 23efi£ungen angeeignet

Ratten unb es entftanb bie grage, ob ber refigiöfe @inn in Ofterico

ftar! genug tt>ar, um ben ©cfylag, ber fie bebrofyte mit geiftigen Mitteln

abzutoenben. £3atb aber mußte fie einfe^en, baß ba$ 23o(f, trotte«!

bafc e$ 3al)rl)unberte lang in ber ginfterniß auferlegen toorben, and;

fyier begonnen J)atte, frei unb felbftanbig ju benfen, unb baß berißann-



Differenzen mit ©panten. 385

firafyl ber 23ifd;öfe nid;t geuügenb ttmr, bie iöegievbe nad; ti>cftlid;ent

Cngentlmm ju unterbrücfen. @8 l)a(f nichts mefyr, bte SHrcfyen ju

fdaließen, benjenigen, me(d;e fid; getftlicfye« (Sigentlmm angeeignet, in

ber £obeSftunbe bte Abfolution jn entjteljen , bte Oualen bcr §ölle auf

bte §äupter ber Regierung ju befcfymören, im ®egent$ei(, je mefyr tk

®eiftlid;feit mit rtrcfylidjen ©trafen broljte, befto mefyr mußte fte ein*

feljen, bajs il;r (Sin flu js einzig nnb allein bou ber SÜ^ac^t beS 9ieicfytf;mm3

unb ntc^t bon ber be$ Aberglaubens abhängig mar.

2Bäf)renb im Innern biefe üttajjregelu bent ^räftbenteu nnb beut

Gongrejj bielfad;e (Sdjnmerigfeitcn bereiteten, trat in ber auswärtigen

^ oliti! ein Umftanb ein, ber Üftcrjco in einen $ricg mit bem Anstaube

ju oernndeln brol/tc. Die mcrii'anifd;c Regierung l;atte uämlid; unter

General (Santa Ana mit Spanten eine Uebercint'uuft getroffen, in

melier bie fpanifd;e (Sd;ttlb naefy oielfad;en Sd;mievigfeiten befinitio

anertauut merbcu toar. %lad) bem Sturze S?auta Stta-S öerlangte bte

nette Regierung trofc be$ IraftatS eine erneute Prüfung ber Aujpritd;c

Spaniens, intern fte behauptete, t<i]$ mehrere Soften ttnred;tiuägiger

Seife fiel) in bie ©dfrulb eingefetteten hätten.

£)ie$ oerantafcte eine (Spannung $UMfd>cu tcn beibcu Zaubern, tu

bem Spanien barauf beftaub, bie Uebcveinf'unft, tute fie abgcfd)loffcu

unb auerfauut merben nur, erfüllt &u feigen. Tic Spannung nmrbc

burd; folgenbeu Verfall ttod; größer. AIS (General Aloavc$ nad; beut

(Sübcn äitrüdgcf'efyrt mar, l;atte er bcabfid/tigt, bent Staate bou ©uer=

rero bie ^Dtftvifte bou (luautla unb (Stternabaca, mefd;e in baS ©ebiet

beS «Staates äfterjco gehörten, ^injitjufügen. 3)a ber (Sougreg biefe

33ergrö6erung uid;t genehmigte, fo glaubte Aloarcj, batf fein ^latt

fyauptfäd;licfy nid;t gelungen fei, meil bie fpanifd^cn (^utSbeftt^er in ben

genannten £)iftriften ifyren Grinflufj aufgeboten unb ben CSongreg ju

biefer Maßregel beftimmt fyätten. Um fid; an biefen feinen geinben,

bte er taufenbfad; feit bcr Uuabf;ängigfeit oerfofgt, ju rächen, fanbte er,

fo behaupten bie (Spanier, am 18. £)ecember 1856 eine Abteilung

oerfappter Xruppen nad) ber §)acienba oon (San 23icente, bem (Spanier
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£). ^io £3crmejiUo gct/öreub, melcfye, nacfybem fie bie $acienba gc*

plünbert unb bergebenä ben abioefenben SBefi^er berfefben gefurf;t

t;attcn, bte bortigen Spanier aufgriffen unb auf bie unmenfcfyticfyfte

Seife evmcvbeten. Unter ben Opfern befanb fid) ber 33ruber bon

23ermejitto, tuetd;er ben SBanbiten 20,000 Dollar für fein Öeben bot,

vorauf fie ermiberten , baß fie nicfyt gekommen feien ju rauben, fonbern

bon-ifyrem (Generale kauftragt mären, ©panier |u tobten. (Sin gran=

jofe, melier fid) unter ben (befangenen befanb, bemerkte Urnen, baß er

nicfyt ©panier, fonbern granjcfe fei, Vorauf fie um freiließen. <5tn

gettuffer 3ofe Sttaria £aburu motlre auf biefe Seife aud) fein £eben

retten unb erklärte, baß er ein granjofe au£ ben baöftfcfyen ^robin^en

fei, mag man aber nidjt gelten ließ unb auf ttyn fo mie auf bie anbern

feuerte. 33ei ber ©albe mürbe Saburu nidt)t getöbtet, fyatte nocfy bie

$raft, fid) aufzuraffen, unb hat ben Qapitain fußfällig, ifym fein 8eben

^u fc^enfen, Vorauf biefer ifym feine S^ocumente abbertangte unb t^it

lo^ubinben befaßt.

©obatb biefeS 9J?orben in SJfterjco befannt mürbe, ftellte bie $e*

gierung bie nötigen ^arf)forfd;ungen an, unb fanbte eine ©eftion bon

500 Wann nafy duernabaca um bie ©panier bor fünftigen Sttorb*

berfud;en fid;er ju ftellen. £>er fpanifcfye ©efanbte fcfyidte ben fpani^

fd;en (£onful bon SO^e^ico unmittelbar an Ort unb ©teile, um ben ißor=

fall ju unterfucfyen , unb e8 ftellte fid? fyerauS, baß auf ben (General

Albare^, ben ^räfibenten ber Sftepubltf , ein ftarler 33erbadj)t fiel ben

9D?orb angeorbnet p tyaben, inbem einige Offiziere feiner £>ibifion fid;

an biefem 23erbrecfyen beseitigt Ratten.

Unter folgen 33er^ä(tniffen fonnte bie Regierung bie Untersuchung

nicfyt mit bem @ifer fortführen, mie e$ ber fpanifcfye ©efanbte verlangte;

man griff ^mar einige £tyei(nefymer an bem 23crbrecfyen auf ; ber dorn*

manbant unb bie Offiziere ber 23anbe jebod; sogen ficfy nacfy ben bergen

^urüd, olme baß eS bie Regierung magte, bie Auflieferung berfelben bon

bem mäd;tigen Snbianergeneral ju berlangen. £ie golge babon mar,

baß ber fpanifcfye äftinifter £)on $ebro ©orela feine ^ßäffe berlangte,
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ben bip(omatifd;en Veilefyr mit SDle^ico abbrad) unb bie ©panier unter

ben Sd)u£ be$ franjöfifc^en ®efanbten Vicomte bon ®abriac [teilte.

(£in äljnltcfyer in ber §acienba bon San £)ima$ im &taatt £)u*

rango berübter äftorb, fo mie bie Verbannung einiger ©panier burcfy

2Ubarej, serantafcte bie fpanifcfye Regierung in £> abana Gruppen ju=

fammenjit^ie^en, unb burdf) bie SBtofirung ber §äfen bie ^nerlennung

beS XraftatS, foftüe eine ®e(bentfd)äbigung für bie begangenen ©etüaft*

Tätigkeiten &U berlangen.

2(ngeficfyt3 biefer ©efafyr richtete bie merjfanifd;e Regierung il)ve

5lugen nacfy ben Vereinigten (Staaten, n>eld)e inbirefte §üffe ber*

fprad;en unb brofyten gübnftierepebitionen nad; Guba ju fenben, ano

tvetdjem ®rnnbe ©panicn fid; für fünftige £agc berbefyielt, biefe Wifc

fyeÜigfciten ju orbnen.

Drrißigiftcs Capitcl.

Wlit (inglanb waren bie Verfyäitmffe ebenfalls burd; Vertreibung

bc$ reid;en eng(ifd;en (Sonfutö (f. Darren in £epic fd;tmerig geworben,

ben ber ©euberneur ben ©uabalar^tra bcfd;nlbigte, fiefy in polittfdje

§änbe( gemifcfyt ju l;aben. (Sin beut ©ouberneur be$ Staates San*

to$ £)cgollabo, gegen il;n gerichteter Sd^naljartifel veranlagte ben Vater

Söarronä, ßrfteren bor ba$ geir>öt;nlid;e Xribnnat ju ftellen, toie e$ ba$

^reggefe^ im ^lane bon Sltyutla borfd;reibt. iDegollabo ämrbe ju

SEtfonaten ©efängmfjftrafc berurtl;eilt ; biefeS Urzeit mollte aber bie

Regierung nicfyt auerfennen, tooburd; Sd;U)ierigfeitcn mit ben englifd;eu

ätfiniftern entftanben. Um biefe SDtißljelftgfeiren ju befeitigen tourbe

enbltc^) mit 23arron ein Vcrgleid; abgefd;(offen, monad) er eine bebeu*

tenbc ®etbentfd;äbignug erhielt unb in feine Stelle mit alten Grfyren

eingefe^t würbe.
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iUtfleImung 3>ibauvri'ö gegen Somonfort.

3m Sorben l;atte injtinfcfyen SSibaurrt, eigenmächtig bie Sou*

veränitätSrecfyte in bie §anb neljmenb, Soljafyuita bem (Staate 9?uevo

geon einverleibt, olme bie 3uftimmung ber Regierung nod) be3 ragen*

ben (SongreffeS eingeholt ju l)aben. Um biefen Schritt ju befcr)önigen,

veranlagte er bie verfclu'ebenen ^ßuebloS Petitionen gn machen, nnb (ie§

fie ben Sunfct) au§fvrect)en, mit 9?uevo £eon einen «Staat jn bitben.

(Somonfort ärgerlich über SBibaurri, ber fict) um bie von

SDfrrtco an ü?n ergangenen SBefetjfe nict)t6 lümmerte, ernannte £)on

Santiago SRobriguej pm (Gouverneur von ßot)at)uita, rvetct)e§ 9?ed)t

ujrn sulam, fo lange bie (Sonftitution noct) nict)t in $raft getreten roar.

£)od; rourbe 9?obrigue§ verljinbert, feine Stelle ju übernehmen. 9?icr)t

mit ber 5lnnerion (Sol)ar)uita3 aufrieben, verfugte 23ibaurri bie ju Xa=

mautiva^ gehörige am 9?io*(Granbe gelegene (Stabt SD^ter rvegäunefymen,

nnb fict) einen eigenen 3°ßfyafen Su verfct)affen. @r mürbe fict) ba*

biird) in feinen (Surfünften von £amautiva£ unabhängig gemalt l)aben,

inbem 9?uevo Öeon an leiner Steile ben 9?io*(Granbe berührt, unb fo*

mit alle nact) bem 3nnern get)enben Söaaren in ben §)äfen von Za*

mantivag verzollt roerben muffen.

Sei ber Ernennung von SRobrigue^ jum (Gouverneur von §ot)a*

t)utta t)atte SBibcmrrt mit (£omonfort gän^lict) gebrochen, unb ju gleicher

3eit ficfy mit bem Gouverneur (Garja, melier bie 3ellorbre$ von 23t*

baurri gegen bie £>ouane nicr)t anerkennen sollte, Verfeinbet. GnncS

£t)eil3 genötigt fiel) (Gelb ju verfct)affen um feine 9?ationatgarben ya

bejahten, anbern £t)eit3 um in ben bereinigten Staaten von il)m ge=

laufte Saffen, beren @infüt)rung (Garja nicr)t erlauben tvotlte, nact)

konteret; ju bringen, befcfytoß er mit einem 2500 9ftann ftarlen §eere

im Dctober 1856 gegen Sttier vorzubringen. §ier eröffnete er ba$

3otlt)au$, liep feine Waffen nact) konteret; fd)affen, unb inbem er bie

3ölle t)erabfet$te, eine Sftenge Saaren bafelbft vaffiren, mit beren Ch>

trag er feine £ruvven bejahten fonnte.

Um biefen (Gervatttl)ätigleiten ^u fteuern, t)atte Gomoufort bie

(Generale SftofaS SanbaS unb @ct)eagaraö, von <San %m$ aus mit jtoet
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fortgaben nad; konteret; gefanbt
;
$u gleicher 3 e it ©cirja bon Xamaiu

lipaS au3 mit allen 9tationalgarben, bie er auftreiben fonnte, beorbert,

in 23exbinbung mit 9?ofa3 SanbaS SBtbaurri anzugreifen nnb abjuferjen.

üttan Reffte, baß bie 2?eroot;ner bon 9htebo 8eon, mübe ber eroigen bnrcf;

iljn oeranlagten Stampfe, bei 2lnnaf;erung ber Gruppen ficf> gegen it;u

auflehnen mürben.

211$ bie betben £rut^enförper gegen konteret; langfain börrütften,

befanb fict; 33ibaurrt in SDIier unb (iamarge, Don mo auö er ben lieber^

gang über ben gluß ©an 3uan ergingen unb beu auf beut rechten

Ufer beffelben mit GOO ÜWaim aufgeftellten Ömabelupe (V>arcia aufgeben

tooÖtc, moburet) er ficf> ot;ne SdmKTtftrcid; in ben ©efifc bc8 Don allen

Gruppen entbleiten Staates gefefet batte.

©er gemöfynlid; feid;te San 3uan unb feine 3uftöffe waren gut

3«t aber außerorbcntlid; augefcfywollen, unb e$ gelang 33tbaurri ol;uc

@ooie nid;t, einen Ucbergaug ju erzwingen. ®arga t;offenb, bafc dfofaä

Vanbatf, tote er oerfpreeben, bon San ßnlfl au$ mit 1200 IViauu bot

riefe, unb fpätefteu* am 1. Ouwember 1866 in SWonteretj eintreffe,

marfd;irte über Sictotia unb Vinare* mit 2400 äßann raftf; aufge-

griffener 9?ationalgarteu nad; Meuteren, unb nalmi ©efifc bon tiefer

Stabt, in mc(d;er eine fleine &efafeung lag, bie fid) in ba6 im v
.Uovt

mefteu ber Statt gelegene gort etnfe^tog.

Huf tiefe ^cad>rid)t bin brad; Sibaurri mit feinem .ftecr bon £a-

margo auf unb tel;rte in (5tluiäv|d;en nad; Plenteren JUtücf, bael er nad;

fur$cm föiberftcmb cinnalmi, intern bie Truppen ©arja'fl olme alte

güfyrung in ben einzelnen tl;ei(eu ber Statt umzingelt umrbcu, ber

>)Ccft aber in milber g-lud;t nad; Saltiüe ,og, too einige Tage barauf

8tofa$ 8anba6 langfam eintraf.

rie (intfe^ung 9)( enteret;'*? unb bie (5utfd>ietenl;eit 23ibaunf«

l;atteu il;m unter beu bertigen (SiuweljiUTn ein neues Slnfe^en gegeben,

unb ta er Gelegenheit fanb, fid; in feiner §auptftabt mit frifcfycn Streik

traften gu ocrfel;cu, marfd;irte er gegen ben bon Saltillo t;cranrücfen^

teu 9fofa6 VaubaS, an beu fieb bie Ueberrefte ber Truppen ©arja'^
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angefd;(offen Ratten. 23a(b ftauben ficfy in' einer ftarfeu Stellung 8a

(Snefta be toö Puerto« genannt, beibe §eere fcfytagfertig gegenüber,

aber bebenlenb, bafc genug foftbareS merifanifcfyeS Sölnt gefloffeu fei,

lam auf beiberfeitige Anregung am 18. 92ooember ein 23erg(eid> $u

©taube, monad) Sibaurri GEomonfort, ben er befcfytmpft unb beffen

2ibbannmg er beantragt fyattt, als ^räfibent anerkannte, bagegen Dofa#

ÖanbaS oerfyracfy, fiel) nad? ©an £ui$ prüdjujteljen unb ®ar$a mit

feinen £amau(ipeco3, olme Sflonterefy ju berühren, nad) feinem ©taate

^nrüdfefyrte.

tiefer Umftanb fefcte Vibaurri in ben unumfcfyränften 23ejtfc be3

Sorbens, ©eine ^Baffen blieben überall fiegreid) mit 2fa$na§me eine$

(SerpS unter Martin QatyaS, meines er, efye ber Vertrag mit 8anba8

ju ©taube gelommen, gegen ©uabetupe ©arcia gefd)icft fyaüe. tiefer

ftanb bei (Samargo, unb 3 ai
?
a$ mürbe bon ifym gefdjrtagen unb aufge-

rieben, moburcfy t>k Sßaffen ber XamanUpecoS, bie in bem ©efed)te hü

konteret) fo fefyr in 9)ftj3crebit gelommen, mieber ju Gieren getaugten.

SBäfyrenb (Somonfort 33ibaurri ju bekämpfen fucfyte, fyatte in mefc

reren Steifen ber SHepubtif bie ©eiftttcfyfeit reootutionäre £3emegungen

in machen berfucfyt, unb fetbft in ültferico foftte im 5luguft 1856 eine

Devolution ausbrechen, metcfye ht\ 3e^en entbedt, bie Verbannung

mehrerer ©antaniften, toie 23ega'3, äftiguet SSIanco'S, ©uare§ 9?a*

oarro'3, beg (Sanonico (Sabena'S, getir Dobtebo'$ jur gotge Ratten. 3n

©onora mürbe ber ©ouberneur 2Igui(ar burcfy ©antara mit §ülfe ber

g)afe^3nbianer bertrieben, unb am 20. Oftober pronuncirte ficb bie

©amifon oon ^uebta, aufgeregt burd) ben $abre gran^iSco äftiranba,

unter ben iöefe^ten be6 Dberften £)on Soaquin Drifyueta. 3n biefer ©tabt

mar feit ben erften Devolutionen ber ©enerat £raconi8 ©ouberneur, ber

mit unerbittlicher ©trenge gegen bie ©eiftücfyfeit oerfufyr unb in gotge

ber oieten 23ef$merben bon (£omonfort jurücfgerufen mürbe. 2In feine

©teüe ernannte ber ^räfibent ben ©enerat ©arcia (Sonbe, efye jebocb

biefer fid) mit ben bortigen 23erp(tniffen vertraut mad;en fonnte, be=

mieten bie Revolutionäre bie (Gelegenheit, nberrafd?ten Ujn in feiner
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Sobnuug unb machten iljn jum ©efaugenen. £)er jugenbtid;e Oberft

9Jcigue( SDtiramon jeid&netc ficf; babet burd) sJflutf) unb @ntfcfy(offenl;eit

au«. Zxofy allen Slnftvengungen fonnten bie ^ßronuncirten jebod; uid;t

mefyr a(3 3000 Ottann unter bte SBaffen bringen unb gegen fie faubte

ber ^ßräfibent unter ben $3efefy(en be3 ©eueral £oma$ SJccreno

15,000 SDcann. Um bte SRebohttion in *ißucb(a nicfyt 31t ifoüren, erfyob

fid; 51t gleicher &\t 9)?ejia in bem &taatt ©uanajuato unb in ben

Ebenen üon Wpan ber Dberft 2ui& Dfotto einer ber gefäfyrücfyfteu

Gegner (Somoufort'ä. tiefer befcfyloß, ^ßuebta $u §ü(fe ju eiteu, ba$

üon ben 9tegierung$truppen umzingelt, mit feiner fd;macfyeu ©arnifou

nid;t ntefyr im ©tanbe mar, fid) länger $u f;a(teu. Dfoüo fyattc fid;

bereit! am 2.
<

&e%tmbex auf 14 Oegutä ^uebta genähert, oljue im

staube ju fein, fid; mit ber bertigen (^arnifon in 23erbinbung 51t fetten.

T)iefe ofyue Hoffnung auf (5rfa^, olme giü;rer — Giranten unb Dri=

fytteta maren geflogen — fd;(ofe mit beut General SWoreno am 3. Qqmu
ber einen Vertrag ab, laut beut ben belagerten freier Äfyug geftattet

mürbe. £)urd; biefen für bie Regierung g(iidlid;en llmftanb founte

SRoreno mit feiner ganzen Üttad;t Ofollo entgegengehen, ber fid; in ben

<&tciat SBeracriQ sog, Orifyucfo angriff, bon l'a Stäbe aber jtttücfge*

fcfytagcn, fid; nad; (Sotboba mcubcte, bort bot! üftoreno erreicht unb auf-

gerieben murbc. Sin gleiche* @d;irffa( fyatte ein (&oty6 bon 800Üftatw

bttrd; SMcariü cominanbirt. £)en au« ^uebta geflogenen Drtyuefa lief?

(General ^uebüta aufgreifen unb erfebiefeeu.

£)ic £>iiMficu ßanba« mar iu$mifd)cn bon ®a(tiüo nad; 2>a\\ 8ute

$otofi aurücfgcfcljrt unb bie (Soufcrbattoen im herein mit ber ®eift*

lid)feit regten nad; bem 3$cr(ufte bon v
]>uebla bie bortige ®arnifon,

mol;iu fid; biete Offiziere, bie unter £>rrt;ue(a gefämpft, jurücfgejogen

l;atten, auf, unb berantafeten eine neue (vinpöruug gegen (Somonfort.

81« ber ©pffce ber ^renuncirten ftanb 3ofe -DJcaria 2Ufaro. Um fid;

bittet ju Krfd;affen , mad;ten fie ein ^mangöanteljen bon 12,000

Dollar, unb nahmen 24,000 £)ettar meg, bie in bem engtifd;eu (Sott*

futatc itt Gau &ui$ ^otcfi bepenirt maren. 3nbeffen mar Dfctte
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bafctbft angelangt unb fyatte ben 23efel;t übernommen ; ba er aber mofyt

einfa§, baft er ficty gegen ben mit [tarier Wlafyt ^eran^ie^enben General

^arrobi nid;t t;a(ten fonnte, oertieß er ©an Suis unb terfc^ctnjte fic^>

einige ©tunbcn baoon entfernt in ber ftarlen ©tetlung be$ OJtagbalena^

bergeS, wo ifjm ^arrobi am 7. gebrnar 1857 ein ©efed^t lieferte, in

U)etd;em bie ^3ronuncirten aufgerieben würben unb Dfolfo, burcfy eine

$anonent'uget bermunbet, in @efangenfd)aft geriet^. Huf biefe $öeife

maren bie beiben für bie Regierung fo gefährlichen Devolutionen unter*

brüdt, 33ibaurri auf (Seiten ber Regierung toar am 12. gebruar nad)

©an Suis marfd;irt unb fyattz bie bortigen 9tefte ber Deactionäre ge*

fangen genommen. 2MeS festen für ben Hugenblid fiefy gtücflicb für

(Somonfort ju geftatten. £)ie im ©üben aufgeftanbenen Deacttonäre

mürben burd? bie (Generale 3u^uaSa uni) §aro hn paaren getrieben.

9J?orret unb ©on^atej Ratten ben (&taat OJie^tco bori ben Nebelten*

bauben gereinigt, eine in Xam^ico gegen ©arja aufgebrochene 9?eoo*

lution mürbe unterbrüdt unb ®ar$a, ber fiefy in golge oon (Sontracten

unb 23efdj>tagnal?me ber 1)ouanengetber mit (Somonfort ent^toeit fyattz,

trat ab, unb an feine ©teile ernannte ber ^räfibent ben (General Wo*

reno jum ®ouoemeur beS &taak8.

£)te conftituirenbe 33erfammlung fyatk il)re arbeiten am 5. gebruar

1857 beenbigt unb eine Sßerfaffung gegeben, in metcfyer jum erften Wak
religiöfe £)ulbung, greifyeit beS Unterrichts, ^ßreßfreibeit, luf^ebung

ber befonberen ©ericfytsbarfeit ausgebrochen mürbe, unb nad? ber bie

mettticfyen nnb geiftlicfyen üörperfcfyaften feine liegenben ©üter be*

fi^en lonnten. ©er ^räfibent befc^toor biefelbe am 17. Wax% unb es

mürbe beftimmt, bag am 5. ©eptember ein neuer gefe^gebenber (Eon*

grefj ^ufammentreten foüte unb an biefem £age ber neu ermäfytte ^3rä*

fibent ftrenge nad) ber 23erfaffung feine gnnftionen 51t beginnen fyätte.

Saut beeret mürbe in allen ©taaten bie SSerfaffung befcfymoren, bie

Safyl neuer conftitntioneller ®ouoerneure^olljogen, (£omonfort bagegen

oerblieb bis jur (Einführung ber 33erfaffung mit au§erorbent(id)en 33oll*

machten in feiner bisherigen ©tettung. £>ie 23ifcfyöfe barüber aufgebraßt
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fcmbten §irtenbriefe nacfy ben oerfcfyiebeneu ZI) eilen beS &anbe$, t>er=

boten barin ben ©(einzigen, bie ßouftitutton $u befcfymören nnb ercom*

municirten alle biejenigen, metcfye fote^eö gett;an; bie Regierung bagegen

entfette jeben, ber biefe nicfyt befd;mor, feines 2lmteS. £)er 3^iefrött

$mtf($en ber geiftticfyen nnb mettticfyen Tlad)t ftieg aufS 2leu§erfte nnb

ging fo weit, bafj ber in ber (Sfyarmocfye bie $ircfye befud;enbe ®ouoer*

nenr ber Stabt Stterico im herein mit bem ganzen 2li;uutamiento an

bem £l;ore ber £at(;ebra(e abgemiefen unb baffetbe oor tf;m gefd;(cffen

mürbe. $)a ber <5rsbtfd;of ben iöefefyt I;iejn gegeben, fo mürbe er mit ben

in ber Hircfye cingefd;(offenen (SanoniciS gefangen gefegt. 3n konteret;

lieg Sßibaurri burd; ben Siberftanb beS 23ifd)ofS 23erea gereift, ben*

fetben oerfjaften unb oerbannte ifm aus bem Staate. SDte bortige

23eoö(ferung, bie jtuei 3af;re früher burd; Fanatismus fid; auSgejeid;*

»ei, tieß biefeS rufyig gefdpefyen unb feine Stimme er(;ob fid; ju ©uuften

be$ efyrmürbigen Prälaten.

5BäI;rcub iu XamautipaS ©arja unb in 9cueoo £eon SBibaurrt

couftttutioneüe ®ouoerneure blieben, fyatte bie Nation mit großer

Stimmenmefyrfyeit ßomoufort jum ^ßräfibenten ermäfytt, ber am

8. October bie erften Sikungen beS gefe^gebenben GongreffeS er*

öffnete, moriu er oertangte, baß ifym außerorbcntticfye $3ottmad;teu

crtfyctft mürben, maS if;m aber ber Gongrej] md;t jugeftanb, mäljrenb

in ben einzelnen «Staaten ben ©ouoerneuren oon ben betreffenbeu (Jon*

greffen fo(d;e erteilt mürben. Die SKepubttf geigte bamalS bie 2tno*

malic oon ^rooinjiat^ouoerneuren mit außerorbent(id;cu ©ematteu,

bie fiefy baburd; über bie (Sonftitution megfe^en tonnten, mäfyreub baß

Oberhaupt be$ Staates, burd; biefe gebunben, frafttoS mar, feine

geiube 31t betampfen unb mad;t(oS, bie freifinnigen
s}3rincipien ju öer*

tfyeibigen. (Snbücfy am 1. Dejember 1859 befd;mor Gomonfort bie

33erfaffung unb getobte, biefetbe getreu 31t galten, obgteid; er feft über*

jeugt loar, baß eine Regierung auf biefe Söeife uumöglid; fei. Seine

greuube oerantaßten ü)n, biefer £age ein Qrnbe $u mad;en. dljc er

jcbod; fid; ju biefem Sd;ritte entfließen fonnte, pronuueirte fid; am
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17. £)e5ember ber ©enevat geft^r 3ufuaga mit feiner 23rigabe in £actt*

bafya gegen bie (Sonftitution, inbem er (Somonfort in fetner (Stellung

lieg unb ben (Eongreg auSeinanberjagte.

£)iefer *ßlan nmrbe überall üa anerkannt, too bem ^räfxoeuten

perföntid; befreunbete üJMitärcommanbanten befestigten; (Somoufort

fetbft ftetlte fid? an bte Spi^e ber ^Bewegung unb ernannte einen aus

conferoatiben unb bemofratifcfyen (£(emeuten sufammengefe^ten &taat&

xatf, in ber Hoffnung nacfy ben in bem ^tane bon 21r/ittta auögefproc^e*

neu ^ßrüigt^ten feine Regierung fortführen ju fönnen. Säfyrenb ^uebfa,

33eracruj, Mexico unb ©an 8ui3 ^ßotofi bem statte bon £acubafya

ifyre 3uftimmung gaben, fpracfyen ficfy 3ati$co, ®uanajuato unb Quere*

taro für bte (Eonftitution aus unb bie liberale ^ßartfyei erfannte £)on

Benito 3uare$ taut ber (Eonftitution in feiner (Sigenfcfyaft als §aupt

be$ oberften ©ericfytStyofeS als ^ßräfibent an. £)te (Sonferbatiben,

überzeugt, baf$ (Eomonfort unmögtid? bon ben liberalen @runbfä£en

^u ben irrigen übergeben fönne, oeranlagten am 11. Sanitär 1858 bie

33rigabe 3utuaga, ftcfy aufs Gleite §u pronunciren, Gomonfort abjufe^en

unb gelt£ 3u^la8 a S
um ^ßräfibenten ^u ernennen. @S war leicht ein-

jufe^en, bag biefer neue ^)3(an einen rein rebolutionären Gtfyarafter fyatte,

ba bie (Sonferbatioen bon allen (Seiten 3utuaga ^uftrömten, um fo mefyr,

ba bie (generale Sftiramon unb Ofotlo in ber ©tabt angelangt toaren

unb bie (Somonfort treu gebliebenen Gruppen auf üjre Seite brauten.

£)urcfy feinen Abfall fyatk (Eomonfort bie liberale ^ßart^ei fid; entfrem*

bet, mä^renb bie (Souferbatibeu , bie in ben legten 3al)ren fo biete 23er*

folgungen auslüfteten Ratten, ifym ftetS feinb blieben. @S fyatf i^m

nichts, ficfy toieber ben liberalen jujun)enben, eS nü£te üjn nichts, mit

feinen wenigen £ru^en ben ^alaft unb einige $ircben 51t oertl?eibigeu

;

fein §)eer fdjmots in einigen Stunben burcfr £>efertion big auf 500

Ottann ^ufammen unb er fat) ficfy gelungen, ab^ubanfen unb mit einigen

©etreuen fid) in ^Seracruj am 7. gebruar nacfy ben bereinigten Staaten

einjufRiffen. 3utoßga tourbe nun in einer 3unta ntm ^räfibenten

erft>äl)tt unb nafym im tarnen ber ^riefterpartfyei 23efi£ oon ber £>aubt*
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ftabt. £)ie frembeu ©efanfcten erfannten ben neuen £)ictator an. ©ein

erfteö 28erf mar bie verlorenen D^ed^te ber ®trcfye jurücrjugeben unb

biejenigen, melcfye 23efil2 oon beren ®runbeigentl;um genommen, barauS

ju »erjagen. £)ie liberale 2lrmee unter ben ©efeljlen beS (General

*$arrobi näherte fid; -Dterjco unb gegen fie fd;idte gutuaga ben (General

Cfolto unb SDciramon. Cbgleid; an ^aiji gering, fälligen fie ^arrobi

bei ©alamanca auf3 £aupt, unb gangen benfetben im 9?omita fid; ju

ergeben. £)ie liberale ^artfyei, ftar! an ber ®üfte unb in ben nörb*

liefen ^iaaten, fainmelte neue Gräfte unb maffnete fid; jum Kampfe

gegen bie §auptftabt. 3l;r ^räfibeut 23enito Suarej oerfud;te ben

(Songreg in Cueretaro $u oereiuigen, biefcö mißlang ifym unb er fcfyiffte

fid; in Slcapulco ein unb fcfylug feineu OtegierungSfite in beut liberalen

^eracruj auf, beffen ©ouoerneur Samara ber ^erfaffuug treu geblieben

MX. $>aä l'anb mar fomit in $mei ^ßartfyeien getl;eilt, eine l/ulbigte

ber Regierung oon ^uluaga m ^ er §auptftabt, bie aubere ber oon

Suare} in ^eracruj. £)ie reactionäre ^artl;ei trimupl;irte in 9Jcerico,

(S)uanajuato, Querctaro, ^uebta unb 3ali$co, überall, mo ber ßiuflug

ber ©eiftttd;i'eit nbenoiegenb ift, bie liberale bagegen in ben §)äfen, im

©üben unb Sorben; bie einen fämpften mit ber sDcad;t beS ®efoeS

ber ©ciftlid;feit, bie anberc mit ber 9)cad;t ber öffentlid;eu Meinung.

2Bäf;renb bie jugenblid;en ©eueralc SDfollo unb SDciramon mit ifyrem

flehten mofyitiocipliuirten §eere Suuber ber Xapferfett oerrid;teten

unb bie föberalen ungleich größeren §eere fd;lugen unb ^erftreuten, ioa=

ren fie aber nicfyt im ©tanbe, bie einzelnen fünfte ju galten ober ^u

befolgen, £>ibaurri leiftete in biefer £age ber liberalen ^ßartl;ci unenb=

lid;e £)ienfte, er nal;m ^acatecaS unb ©an l'uitf, n>o er ben reactiouären

(iommanbanteu SDianero unb mehrere anbere Offiziere erfd;iegeu lieg,

(^egen ifyu tourbe üDftramon au$gefd;idt, ber ba$ mit groger 9ftitf;e ^
fammengebrad;te unter 3UÖS

ua ftcfyenbe £)eer äMbaurri'S bei beut $affe

oon (SarretaS fd;lug. §icrauf 50g ätfiramon gegen £)egotlabo, nötl;igte

il;n jum sJtüdjuge unb uaf;m oon ©an £ui3 Söefife. SBibaurri l;atte

auf£ 9ieue ein |)eer oon 7000 üDcaun $ufammeugebrad;t, DJciramon geljt
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33ibourri entgegen, trifft ifyn bei 2ll)ua(uTco, fcfylcigt ifyn aufs §aupt

unb erbeutet fämmtttd)e ®efd)ü£e unb $ebeu$mtttet. SStbaurrt flüchtet

fiel; mü) einem Sßerluftc bon 1000 äftamt nad) üftonterety. 3n$n>if($en

l;atte '©egottabo auf3 9?eue fein §eer bereinigt nnb ©uabafo^ara ein*

genommen. SDftramon unermüblid; jiefyt gegen U)n , nimmt bie ©tobt

unb berfetgt bie göberalen.

3>n Sfterjco fyatte fid) guluaga burd) 3tt>ang3antefyen mit bem

omerifonifc^en Sftinifter 3o^n gorffytl) übertoorfen, biefer brod) feine

Bedungen ob unb 50g fid) norf; ben bereinigten «Staaten jurüc! ; bie

omerifonifd;e Regierung oecrebirte nun il;ren ©efonbten Robert Tic.

öone bei 3uorej unb gob fomit ber liberalen ^ßartfyei ein neues Stnfefyen.

Söä^renb SDftramon gegen bie göberalen ju gelbe jog, mürbe gutuaga

in 9tte£ico burd) (General Manuel ffiohkü, ber einen S^eil ber ®arni*

fon für ftd) gewonnen, abgefegt. @ine 3unta bon ^otabetn, oon Nobles

ernannt, fyatte fiel) bereinigt, um einen neuen ^ßräfibenten ju ermäßen.

Urheber unb Schöpfer biefeS flaues fyatk er gehofft, felbft jum ^rä*

fibenten ernannt §u werben. £)urcfy Mizcmtm*® ©iege mar aber 9?o*

bieg in ben §intergrunb geftellt morben unb eg mürbe ber erft 27jä^rige

(General ülftiramon bon ber 3uuta jum ^räfibenten ber SRepubtil: er*

xvätyt tiefer ober lehnte bie (bemalt ab unb fefcte $utuaQa mieber

ein, empfing aber au$ guluagaS Rauben einige Socken nad;f)er, ge*

brängt oon ber conferbatiben ^ßartfjei, bie *ßräfibentf$aft aufs -fteue,

ba 3«htoga nicfyt im ©tanbe mar, bk fcfynuerige £age 51t belämpfen.

Sftiramon beginnt feine 9?egeutf$aft mit einem 93erfud;e, 33eracruj

ber liberalen ^ßart^ei §u entreißen. Söä^renb er biefen ^3(a^ belagert,

§at £)egotlabo ftd) mit ber föderalen 2trmee ber §auptftabt genähert,

wirb Jebocfy hd Xaeubafya oon bem (General Seonarbo ä^arguej ge*

fplagen, meld; Se^terer feinen ©ieg baburefy fcfyänbet, bog er eine

Stenge unfdjmtbiger ^erfonen, unter anbem einige grembe erfetyiegen

lägt, yjlixamon fielet fid) in gotge ber bei ber oorgerücften 3al)re$$eit

unter feinen Gruppen ^errfc^enben giebern gelungen, bie Belagerung

aufgeben. Wad) 90?erjco pvütfgefetyrt, bernimmt er, bog äftarquej
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einen ©UbevtranSport, welcher nad; ©an 23ta3 abgegangen war, weg*

genommen fyatte, fommt aber noefy in geilen an, um il;n jur Ütüdgabe 51t

fingen. 5Iuf feinem ülftarfcfye nad; @uaba(arm*a trifft er ben aufs

Diene organifirten ©egoltabo unb ferlägt i§n bergeftaft, baß er fid; StRo=

natelang ntc^t wieber erholen fann. Söeibe ^art^eien fucfyen ftd; in

unaufhörlichen kämpfen aus ifyren «Stellungen ju vertreiben, ol;nc baß

eS ber einen ober ber anbern gelingt, einen cntfcfyeibcnben ©cfylag aus*

5itfül;ren. £)ie reactionäre Regierung lebt bon ben ©etbern ber ©eift*

fid;feit, bereu @igentl;um in einem zweijährigen Kampfe ocrfd;leubcrt

wirb, bie föberate bagegen erhält fid; mit ben (SingaugS^öticn in ben

§äfen. Sftiramon ocrfucfyt im grüfyjafyr 1860 einen ^wetten ©turnt

auf 23eracru3, ber aber in golge ber 2öegnal)me zweier me£tfanifd;er

mit ®riegSoorrätf;en gefüllter £)amofcr burdj bie Slmcrifaner miß*

tingt; nad;bcm er 33eracruj wäfyrenb 14 Xagen bcfd;offen, jietyt er fid;

unberrid;teter £)inge wieber naefy 2)?erjco jurücf. £)ie reactionäre

^3artl;ci l;atte il;rc ganje Hoffnung auf ben galt oon $eracru$ gefegt,

um ftc^> babnrd; eine £>ouane unb fomit ©elbcr |it oerfd;affen, maß um

fo nötiger war, ba bie ©eiftlid;feit fid; oon allen flüffigen ©eibern

entblößt l;atte, um il;re greunbe $u unterftü^en unb fogar bie fitbernen

©efäße in ben £ircfyen eingcfd;molsen unb ber Regierung jur Verfügung

geftellt Werben waren. 2Bä()rcnb fic in allen beujenigen Steilen, Wo

bie göbcrateu l;errfd;en, ofyne 9?Mfid;t alles @igeutl;umS beraubt

wirb, muß fie notfygebrungen in ben Xfycilen, bie Sftiramon befc^t

l;at, aus eigenen Mitteln gleichfalls bie ^Regierung unterhalten. £er

große wäl;renb 300 3al;reu angefammette $Keicfytl;um oerfd;wiubet fomit

in einem Zeitraum oon faum brei 3a^ren unb ftatt ber Station jum Segen

,511 bieneu, wirb er in nu^tofen kämpfen bergeubet. Seit bem SKüd*

juge 2ftiramon'S oon 23eracruj berfäßt bas SlricgSglücf feine gähnen.

3n ©an £uiS, baS bon feinen Gruppen befe^t ift, nimmt ber jum

Cbercommaubanten beS üftorbfyeereS ernannte ©cnerat llraga ben ®e*

neral 33cga gefangen. Uraga sieljt nun nad; ©uabala^ara unb liefert

1

bem Wicbcr aus granfreidj äurnctgefeljrten ©eneral Soll, ber mit einer
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fd;u.utd;cn ©atmfon' bie ©tabt befe^t l;atte, auger^atb ber ©tabt ein

®efed;t, tu n)e(d;em er bie reactionären Xruppen jurücffd?(ägt. ©et

beut Einbringen in bie &tat>t verliert aber Uraga bnrcfy eine $anoneu=

fuget ein ©ein, bie burcfy bie 23ertounbung be3 güfyrerS entftanbene Un*

orbnung benu^t Soft nnb fcfytägt bie göberaten auf$ $aupt, nimmt

Uraga gefangen nnb behauptet fid) in @uaba(a£ara. Sflüxi übernimmt

ber General ©antoS 3)egoÖabo ba$ (5ommanbo.be0 föberaten §>eere$,

fammett feine Gruppen in @an Suis, um (Suabata^ara anzugreifen.

£>tefer tyiafy toirb ton Sftiramon berftäilt, ber ben ©ebero (Eaftißo an

bie ©teile SBoÜ'S fefct. Um biefe 3eit gefyt oon ©an-8m$ unter bem

©dm|e ber Gruppen ein ©UbertranSport bon einer Million nnb jtoet*

mat ^unberttaufenb £)oflar nacfy £ambico ab. Einige ©runben bon

ber ,€>tabt entfernt nimmt £)egoltabo, bem ber ©cfyu| biefer (Selber

anvertraut toar, babon 23eft£ unb bertfyetft fie M8 -auf 400,000 £)ottar

unter feine ©otbaten. £>iefer unerhörte 9?aub veranlagt 3uarez, ifym

ba$ (Sommanbo abzunehmen, unb, gebrängt burd) bie fremben 3Jiinifter,

bie nocty nicfyt verseiften 400,000 Dollar zurüdpgeben. 3gnacio

3arragoja bon ^uevo 8eva siefyt nun an ber ©m'£e beS auä 15,000

Statin befte^enben föberaten §eere3 nadj> ©uabata^ara unb nacfy einem

heftigen Kampfe gelingt e3 ifym am 30. Dctober eine Uebereinfunft mit

bem reactionären ©enerat Eaftiffo abzufliegen, monad) ©uabala^ara

neutrat erftärt, bie 9?eactionäre unter 3urüd(affun<j iljrer Prüderie

unb Munition fed;3 (Stunben öftticfy bon bem <ß(afee, bie göberaten fed>3

©tunben roeftüc^ fic^> auffteflen unb bie geinbfeligleiten aufhören fofi*

ten, um auf biefe 2Öeife eine Bereinigung ber feinbüßen ^artfyeien $u

verantaffen. 3nzloifcfyen mar Sttarquej mit 2000 %Jlam\ reactionären

Gruppen ©uabatajrara ju £iHfe geeilt, hrirb aber bon ben göberaten

gäuz(id) aufgerieben unb fann fid? nur mit 9ftül)e nacfy ber $aupt*

ftabt pc^ten. Xro| feinet gegebenen SÖorteS jiefyt GEaftttto am 3. ^o*

oember 1860 mit feinen ©efepfcen unb feiner Munition au$ ©uaba*

(a^ara, vorauf bie göberaten, ben Söaffenftiftftanb als gebrochen be*

tracfytenb, bie Stabt in 23efi| nehmen unb Eaftitto fd)tagen, ber mit
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400 Vettern nad; bem ©üben entflicht: bev Sßcrtuft bon ©uabalarma

tft ber £obe3fto§ für bie rcactionäre ^ßart^et, beren §eer auf 6000

üDcann jufammenfcfynitfjt, toätyrenb baS föberate £)eer im ®anjen 30,000

Sttann jä^ft. ÜDftramon fe(6ft fonn e$ nicfyt mel)r tragen, bie §aupt*

ftabt $u oerlaffen, btc bei feinem Abgänge ftd^> gegen ifyn pronuncirt

fyättc. 3n biefer Sage beruft er in äfterjco eine Sunta Den Sftotabeln,

ein 2DM um fiefy ©etb ju fcfyaffen, fobann, um bon il;ncn &u berneljmen,

ob er bie 23ertfyeibigung ber §auptftabt fortfefeen fotle. Die 3unta

becretirt ein 3toxmgdante$en bort 300,000 Dollarg, ba bicfeS aber nidjt

aufgebraßt merbeu fanu, fo lägt 9)?iramon 100,000 Dollars ben

engtifd;en 23onbl)otbera gehörig unb bei ber englifd)en ©efanbtfd;aft

bepomrt geioattfamer Seife megnefymen, 6cr)anptenb, ba§ bie Selber

in feinen Rauben fieserer feien, unb baß er bamit nur im ©taube fei,

bie Nation ju retten. 'Die Diplomaten mit 21u$nalnne bc$ fpauifd;cn

üftinifteref
s
T3adjeco l/atten fidj bereite feit einigen Sod;cn nad; 3atapa

Zuriidgejogen, um bort ben 2lu3gaug ber Dinge abjutoarteit.

@3 tft au$uucl;nien, ba$ koenn ber englifd;e fünfter bie §aupt-

ftabt nid;t bertoffen fyätte, SDJiramon e£ nicfyt genügt fyabcn nntrbe, bie

brtttifd;en 3ntercffcn anzugreifen, welche gleid?fam fd;ufe(oö ftd) in bem

®efanbtfctyaft$tocat befanben.
v
Juid; ber (iiunalnne oen ®uabalar>ira

l;abcu bie jj-tfocralen ÜDiujsc genug, bie oerfd^iebeueu ßorpS jufamnien*

aiiaiefyeu unb um SBtyncp fycruut ju concentrireu. DaS föberale §eer

fd;ioiüt auf eine ungeioölmlid;c ®rö§e an, ba e$ an allen fünften ber

Oicpublif entbehrt ©erben fanu. SÜiiramon mad;t einige 5Berfud;c,

ben um bie £)auptftabt fyerumlicgcubeu Xruppenförpern SBcrfuftc bei=

jubringen, unb e$ gelingt ilmt burd) 9Jiarque$ 700 SRanft, in ber üßä^e

oon £oluca aufzugeben, fo loie einen ©treifjug naefy 'ßuebla ju mad;en,

u>o er bie in ben $ircfycn uori; bcftnblid;eu ftoftbarfetten Wegnimmt, um

fie nid;t in bie §äube ber liberalen fommen ju (äffen. 9)frramon

toill nun nod; einen cutfd;eibenben ©d;lag ausführen, er bereinigt

baljer alle feine Gruppen unb jicfyt gegen bie fid; ber §auptftabt unter

3gnacio 3ava3 e aa näfyernben göberalen. @r überrafd;t beren 23or=
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trab auf ber §eerftrage gegen ®uabalarara, hrirft benfelben imM unb

uutrbe toofyl einen entfdkibenben ©ieg babon getragen fyaben, toenn

ntrf;t fein unfähiger 23ruber, ben er beorbert, mit ber ganzen (Saoatterie

einen Angriff §u machen, bon bem geinbe ^urücfgetoorfen korben toäre.

1)erfe(be toirft fidj> in ioitber Unorbnung auf SDftramonS Infanterie

unb bertoicMt biefetbe in eine allgemeine gluckt. 33ei biefem Public!

oertägt 9D?iramon bag ©d)(ad>tfe(b unb tft ber erfte, ber bie traurige

9?ad)rictyt ber Sftiebertage nacfy äfterko bringt. 33on bort aus pcfytet

er fid) nad) 33eracruj unb fcfyifft ficfy in einem fpanifd)en ®rieg§f$iffe

nad) Qruropa ein. £>ie göberaten nehmen nun bon ber §auptftabt

33efi£, 3uare$ oertegt im 3anuar 1861 feinen SRegierung3fi£ bon

$era*£ru$ batyin , unb toirb bon ben fremben ©efanbten al§ ^räfibent

anerfannt. ©ein (SrfteS tft , ben (Songreg p berufen unb eine $rä*

fibententoafyt auSpfcfyreiben, toetdje auf if)n faßt, vorauf er am 1. 3uni

1861 a(3 conftitutionetter ^ßröfibent eingefefct toirb.

@o fiegte nacfy fünfjährigen blutigen kämpfen bie liberale ^artfjet,

mefyr burcfy bie ®etoa(t ber öffentlichen Meinung, a(3 burcfy bie be§

©cfytoerteg, ober a(£ burcfy bas latent tfyrer güfyrer. Unftreitig fyatti

bie SHeaction auf ifyrer ©eite ein geübtere^ §>eer, talentoodere ©eneräte,

gebttbet in §unberten oon kämpfen, eine größere (Sinfyett ber güfyrung

unb bie Ueber^eugung, baß mit i^rer Dftebertage ifyre perföntidje <5rt=

ftenj in ©runbe gelten muffe. 3n allen ©d; (achten, fetbft gegen über=

tegene Stoffen fiegreid/, mußte bie ^ßartl)ei am (Snbe unterliegen, ba fie

ifyre 33er(ufte nid;t erfe^en fonnte, toäfjrenb bie göberaten, unterftü^t

burcfy bie ©tympatljie ber ganzen Nation, ftets neue Waffen ittö getb

iu fteöen im «Staube toaren.

Unter ben güfyrern, toetd;e fid; in ben testen 3a!)ren auf ber reao

tionären ©eite ausgezeichnet Ratten, befanben fid) bie ©enerafe : 3)?ira=

mon, öeonarbo Sttarque^, 2Ibrian Soll, Mannet Nobles, äftamtel 23ete3,

©eoero Saftifto unb 23ega, ferner bie @ucritta==gitf;rer ßobog, Mqia,

3ofe Ataxia Sltfaro unb Domingo ©afyofo. 2luf ber lieberaten ©eite

bagegen tämpften bie (Generale @anto$ £)egottabo, ^ßarobi, Manuel
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£)oblabo, ^ßebro 2lmpubia, Zxaconfö, @cfyeagarat;, Mangel, (Spttacio

Querto, $ibaurri, 3uaSua > SDftpel 23(anco, Sgnacto ^axa^oia, ©arja,

Antonio Garbajat, ^ebro Dgajon, Quijano, ®on$a(eg Ortega, 2lrte*

aga, Slureliano unb in (e^ter 3 e^ Uraga.

@eit ber SHüdfefyr bon Suarej nadj äfterjco mürben btc in bei*

(Sonftttution bon 1858 ausgekrochenen 'ßrinjipten rüdftcfytStoS burd^

geführt. £ie meiften iÖifrf?öfe mürben ocrbannt, ba3 sufammenge*

fcbmoljene Söefi^tfyum ber $ird;e oottenbö weggenommen, bie Sioi(ef;ett

eingeführt unb bie ttegenben ®rünbe ber ®eifttid?feit ben SDftetljern

gegen eine 33ejaf;(ung bon 12 ^roc. jugefcfy
tagen. @£ wirb behauptet,

baß bte Regierung oon Suarcj feit beut Abgänge üDfivamonS gegen

jhjanjig Millionen ^Dollars oerfcfyleubert Ijabe, bte fie fid; au& beut

(5tgentl;um be$ (ElerttS gu berfd;affen gewußt, ofyne baran ju benfett,

bie wäfyrenb ber SRcbohttion gewaltfam weggenommenen (Selber jurfief*

juerftatten.

3n biefem 3uftanbe befinbet fid) nun f/eut ju Xage Sfterjco, baö

feit bem Sturze (SomonfortS In einen unauff;tfrlid;cu ftrieg oermicfelt

mar, wäf/renb beffen fid; bie 1$artl;cicn mit ber größten 33itterfcit be=

fämpften. 3)?an l)at feit ber Unabhängigkeit breifynubcrt SReDoCtttionen

gejagt, bie aber bureftgängig burd; ba$ Speer unb ben Slofatt einiger

(Generale oon ber bcftefyenbeu Regierung gemacht mürben, wäfyrenb ba$

©olf nur 3»fd;aucr blieb. £ic 9ced)tc ber &ta$e unb ber ®cift(id;feit

blieben unangetaftet unb e# genügte, baß biefelbc auf ben religiöfen

©in« ber 23ewot;ner mtrfenb, mit einigen ®clcmittc(u btc eine ^ artl;ei

unterftü^te, um bte aubere $u galle ,ju bringen. £)ie 3 e^ n*rc g&cv

eine aubere geworben, of;nc baß bie ©ctfttid)fcit cö geahnt f;atte, ba

baö $>o(f bereits jur 9?etfe gefommen unb entfd;foffen mar, fiefy ifjrem

Ginfluffe in entjtefyen. £>al)er unterftüfcte fie attd; nicfyt (Santa 51na

mit ciuigcn Millionen, bie if)m genügt fyätten, fid; auf feinem Sßräft^

bcntenftufyte feftyifcfccn; bafjer mußte fie nid;t jur £dt ew fletneö

Opfer &u bringen, unb oerlor 21tieS; unb felbft in ifyrem Untergänge

glaubte fie burd; Xrofe unb burd; Aufregung beS unterbrüdten &oU
2G
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batcuftaubeö ber öffentlichen Meinung entgegen treten ju fönnen, unb

unterlag bem 23erfud)e. ©ie liberale $artl)ei, erbittert, ging barum

heiter als fte getrollt unb baS SSclf getraute fidb in ben fünfjährigen

blutigen kämpfen aud; otyne ©eiftlidtfeit unb Slbfolutton ju leben. £)ie

Softer tourben aufgehoben unb ttyr Vermögen eingebogen, bie ®ird)en*

guter oerfauft, bie 23ifd)öfe oertrieben unb bie reichen unb foftboren

(Gefäße ber $ircfye Weggenommen, um bie fiel) fetnbltdc) gegenüberfte^enben

§)eere ju besagten. §eut $u £age l)at SJcerjco nicfyt meljr ju befüref^

ten, fein gortfd^reiten burefy ben Einfluß be3 (Stents gehemmt §u fefyen.

£)er ®ampf, ben e£ feit 1855 beftanb, lann 0(0 ber Äampf feiner 9^
formation angefefyen werben, grettid? tft eS nicfyt ju -erwarten, bog in

einem 8anbe, wo bie pofitifcfyen Aufregungen ned) fo ftarf unb bk feinb*

liefen ^arttyeten ftd) noefy fo fcfyroff gegenüberfte^en, too trofc ber gege*

benen (Gelegenheiten fo wenig potitifcfye gäfyigfetten ftd; gezeigt fyaben

unb patriotifcfye (Gefügte burd? baö materielle Ontereffe ftetS in ben

§)intergrunb treten, eine georbnete Regierung unmittelbar unb auf bie

£)auer au$ biefem (SfyaoS Verborgenen fönne. £)od) läßt fid; annefc

men, baß bie empfangenen 8ef)ren ntcfyt nutzlos berloren ge^en toerben,

unb baß Stten'co bon nun an ftetiger auf bem 2Bege ber üxeform fort=

fdjreiten unb fiefy mefyr unb mel)r ben 3uftänben be3 cioilifirten Gruro*

pa$ nähern toirb. (Gelingt e$ einer Regierung , bie ginanjen gu orb*

nen unb ba$ öffentliche Vertrauen für mehrere Starre p erhalten, fo

ift M bem toitligen (Sfyarafrer ber äftepfaner p 1; offen, baß biefeS £anb

ber -tCRorgenrötfye einer beffern 3«^"^ entgegen geljt.
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€inunlftmßig|tt£ Capitel.

Säfyrenb £D?e^tco fett 1845 faft beftänbtg oon ^eoolutioneu $cr=

riffen, nur unbebeutenbe gortfcbritte gemacht fyat, bietet ba$ fett btefer

3ett an bte bereinigten Staaten amterirte %t]:a$ ein ungleich erfreu*

ücfyereS 33ilb bar. %qa& $atte im 3a$re 1849 262,000 (Simpo^iier.

£)ie 3 a^lln9 im 3afyre 18G0 ergab aber eine (Simoolmerjafyt oon

650,000, mooon 150,000 Sflaoen. £)ie nörbüd)en uub U)eftüd;eu

($renjen mürben gegen bic (Einfalle ber 3ubianer burd) gertä ge*

fcfyüj3t, Imnoerte oon ©tobten entftanben in ben btöf;cr uitbetooljnten

®egenben, unb ber $>ertel;r tu ben (täfeil beiueift ben ftcigeubeu 2Bol;(=

ftanb unb ben baburd; uneublid; oermefyrteu $attbel bc$ 8anbe$. 3um

<Sd;ufcc gegen bie 3ubianer finc folgeuoe jjortf evvtd;tct werben

:

gort (Soopcr auf ber Don 5t. Vouis ttad; CSattforntcn füljreurcu

^eftftrafee,

(Sfyabbourne am cbern (iolorabo,

(Soforabo, beägl.,

©todton auf bev ^oftftrajje uad; Caüforntcn,

Quitman, besgt.,

ätfafou am Sabagebirge,

l'ancafter auf ber ißoftftrage nad; iialtforuicn,

2)aoi$ am oberu Dito $ecoti gegenüber oon San Sftjario,

§ubfon am oberu 9faece£ glujj,

(iamp oerbe bei 3'veberitföburg,

Antonio ftatracfc bei £an Antonio be£3ejar, Hauptquartier,

Citarf, öftlid; oou ^iebraö uegras,

3nge am £eona gtujj,

43ronm bei örotonöbiUe am untern 8fto granbe,

Üiitiggelb 33arracfo bei Otio graute (iüu,

SWc. 3ntof(; bei l'avebo,

26
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gort Soob, tocfttid; oon ©an Antonio,

„ Duncati beim ^?afo bei SIguita,

„ Sliff gegenüber bem ^J3afo bet iftorte.

„ Setfnao am obern S3rajoö*gfuffc.

Triefe gort$ toaren Biß §um @nbe 1860 mit bereinigten Staaten

Gruppen bemannt, roetcfye feit ber in ber Union aufgebrochenen SReootu*

tion \\ty jitrütf$ogen, Wogegen ber &taat oon £era£, um bie ©ren^be*

toofmer gegen bie Einfälle ber ioitben Snbianer ju -fcpfcen, biefe fünfte

mit gegen taufenb Tangers (irreguläre Vetteret) befe^te. £)a3 £anb

öftttd) bom 9?uece$ tourbe mit unglaublicher (Sonette cotonifirt unb am

©iiabetu^gtuß, früher Sftebina, am (Eotorabo unb 33rajo$, foroie am

£rinibab, bie oon ben alten 3nbianern mit bem tarnen $affyal)ono,

^3odant)ono unb feofifa genannt tourben, erhoben fid) btüfyenbe ©täbte

unb Sanbfi^e. £)ie 21uS = unb (Sinfufyr ber §äfen oon ©atoefton, @a*

bine tya% ^ort Sabaca, Sttatagorba ober ^ßotoberfyorn unb 33rajo8

Santiago oerme^rt fiel; jebeS 3afir. ®atoefton erportirte im 3a§re

1853 66,000 Saiten Saumtootte, im 3atyre 1860 bagegen 148,000,

toäfyrenb bie Qnnfulfyr fid) auf 3 Millionen belief. 2tu3 (Sabine ^ßafj

tourben im 3a^re 1859 18,000 fallen Saumtootte ausgeführt, neben*

bei §äute, Saul)otä unb £abaf, toäJ)renb bie (Sinfuljr oerfcfyiebener

Saaren 100,000 SarritS, ä 4 gubiffujj, bafelbft betrug, fort Saoaca

erportirte oom SUtguft 1859 bis 5lug. 1860 32,000 Sauen Saumtootte,

37,000 D$fen!)crote, 30,000 <ßfunb $eco«4ftüffe, 383,000 $fb. Tupfer

unb 49,000 $fb. Slet, toetcfye Wletatit Oom nörblic^en 9)cerico bur$

biefen §)afen ausgeführt toerben. £)ie ©nfu^r belief fiety ju gleicher

3eit auf 241,000 SarritS. Sftatagorba, ^otoberfyorn unb 3nbianola,

alle bret an ber äftatagorba Safy gelegen, führten im 3al?re 1859

28,000 Saiten Saumtootte, 1675 Saiten Solle, 26,500 Suftjet

$eco3«ffe, 350 gäffer Buder, 33,500 ?fb. Tupfer, 838 gäffer

©fyrup unb 14,150 Suffyet %Jla\& au$; über bie (Sinfu^r finb feine

genauen ©ata befannt, bod) lägt fid; annehmen, bag fie bie 2Iu3fubr

überfteigt. Sra^oS (Santiago fyaüt im 3afyre 1859 eine SlnSfubr
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»Ott 3,300,000 ©über unb (Mb, 34,000 ©otlarS 23tei, 59,000 ©oll.

Solle, 118,000 ©ott. £mute, 21,000 ©oll. tupfet unb 2800 ©oll.

mqtfamfcfyen §>anf (3ftte), im ®an$en betief ficfy bie 2tu$fut;r gegen

oier Millionen ©otlar, toäfyrenb bie (Sinfufyr oon europätfd;en haaren

fid? auf 1 Va Millionen unb bie oon amerifanifcfyen fid) auf 2 */a SDciltio^

neu betief, ©er $)anbet an biefer ©ren^e ift in biefem 3at)re begfyatb

fo bebeutenb geioefen, toeit in golge ber me^üantfcfyen $Reoolution bie

|)äfen oon 2ßera^(Sruj unb £ampico gefperrt waren.

5lußerbem fann man annehmen, baß burd) beu 9?ebrioer md)

^ouifiana 80— 100,000 fallen 23ctunüoolte oon Se^aö ausgeführt

toerben.

Um einen begriff ju geben , toie loeit Zqa8 im 3at;re 1 858 bc^

baut loar, fül;re icfy an, baß taut CenfuS 522,377 2lcre$ mit 23aum*

motte, 173,814 mit Saiden, 13,047 mit 3ucferrot;r unb über 1 »/4 WIM.

SlcreS mit SDcaiS bepflanzt toaren. (Sine £e^a$ 3 e^un3 öom 3at;re

1859 berechnet , baß in biefem 3al;re bie gan$e -Dki^Crrnte ftd; auf

25 Millionen, bie Seijencrute auf 3,730,000 iöuft;e(, bie 23aum=

tooUen-Crnte auf 400,000 fallen belaufen f;abe, uxifyreub ber Ertrag

ber 3uder*(5rute in golge bcS §)eimoerbraud;# nid;t ermittelt merben

fonnte. ©er §)auptübclftaub für bie aderbautrcibenbe 23coölferuug ift

bie <Sd)n)icrigt'eit, einen Sftarft für beu SBeijcu unb beu Wlaiü ju ftn*

beu; ber ^retö oon Seiten in beu Üjn baucubcu ©egcnbeu ift nur

40—50 Gent, pr. 23uft)et, unb 2)M>1 2 1/*—3 ©oltar pr. 100 ^3funb.

©o lange biefe ©egcnben burd; @ifenba(;neu mit ber Stufte nocfy

nidjt in 23erbinbuug ftefyen, mirb ber 5>erbraud; unb bat;er ber VLnhau

biefer grüd;te ein befd)ränfter bleiben muffen.

©ie große 2lu3beljnung be3 £anbe$ unb feine immer nod; fpärticfye

(Simoofyuerjafyt mad;en e$ erflartid;, baß ber 23au ber (*ifenbat;nen nur

(angfam ooraufdneitct. ©ie bis je^t unternommenen unb tfyetttoctfe

aufgeführten ©treden finb folgenbe:

1) ©ie SörajoS unb (Solorabo Sßaljn, oottenbet im 3af;re 1861

oon §)arri$burg nad) 2tttet;ton, 80 engt, leiten, ©iefetbe fott über
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^agrange nad> Sluftin geführt werben unb ftel)t mit ®afoefton in S3er^

Mnbnng.

2) £)ie ®afoefton*§oufton*23af;n, ooüenbet Don (Moefton bis

£oufton, 50 leiten.

3) §oufton* unb 33rajoria*33al)n, ooüenbet hi$ (Sotumbia, 50

teilen
;

projecttrter (Snbpunft Söfyarton.

4) §oufton* unb £e£a8*(Sentral4öa§n, bottenbet 6tö 9?aoafota

(Sitty, 70 teilen, foö nacfy bem SKebrioer führen, Bio DtoenSbilte in

Weit

5) @nb(td;e *ßacific*33atyn, boüenbet bon ^crt (Sabbo big SDcar*

ffjatt, 27 [

/2 teilen, in Arbeit big £ty(er, ^rojecttrter (Snbpunft (SC

$afo am 9tio gvanbe.

6) £e$a8* unb 9ßett)*Dr(ean3*33aljn
,

fertig bon 33eaumont nacfy

QiUtty, 44 teilen, unter Arbeit bon Öibertfy nad) §oufton unb bon

£3eaumont nacb Orange. (Snbpunfte §oufton unb 9ceu>£)r(ean3 burcfy

bie £)pe(oufa$ Sßafyn.

7) @an Antonio unb 9fte£ifanifd>e (Mf^Bafm, fertig 15 Letten

oon ^ßort £abaca, projectirter Grnbpunft <San Antonio, bis Victoria

unter Arbeit.

3m ®anjen waren am 1. 3an. 1861 343 teilen ooltntbet.

£)a$ gortfd;reiten bon Ze$a% ift im Slugenblitfe burcf) bie in ben

bereinigten Staaten aufgebrochene grogartige SReootution gehemmt, in

ber Zqa% mit ben übrigen fübticfyen ©ffobenftaaten gemeinfcfyaftticfye

©acfye gemacht fyat £)urä(> bie SÖiofabe feiner §äfen ift e3 bon ber

Innenwelt gänjlid; abgefcfyloffen unb fann beSljatb Weber feine Sßro-

bucte abfegen, nod; bie gabrifate bes 2lu3(anbeS, bereu eS fo nötfyig

bebarf, einführen. «Sollte ber $rieg bie 2Mofabe bertängem, fo wirb

£er>tS nid;ts übrig bleiben, als feinen 2lu3* unb Grinfu§r*§anbef burcfy

bie merjfanifcfye 9fto*granbe ©renje $u »ermitteln, \va$ bei ben Ijo^en

8anbfradj>ten ein f)öd)ft foftfpieliger $lu$Weg fein würbe. $)a baS

rnerjtauifcfye 3 c^ö e
f
e^ feinen Xranfitf;anbe( ertaubt, fo ift e3 im gegen-

wärtigen 2Utgeub(ide oon großem Sertfye, baß äftatamoroS ficfy jnm
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greifen erhoben fyat, tooburd) bie fyofyen merjfanifcfyen Böfte oermie^

ben toerben.

£)ie Urfad?en uub 23eran(affungen ber im 2Iugenbtide in ben 23er*

einigten <&taaten fyietenben SRebolution gehören nid)t §ierljer, nnb ber

Ausgang biefeö Krieges ift nicfyt ooraug$ufefyen. 2Birb ber Sorben

traft genug tyaben, bie ber Union feinbücfye ^ßartfyei ju unterbrücfeu,

luerben bie kämpfe tue 2lufl?ebung ber ©ftaoerei juv gotge l)aben, un'rb

bie Union unter anderer ®eftalt fortleben ober ein jahrelang bauernber

blutiger 23ürgerfrieg 3ufta'nbe äfynücfy beuen SD^e^ico^ fyerbeifüfyreu,

ift ein göberatioftyftem auf bie £)auer möglicfy, finb 9?cpitbfifen geeignet,

einem fold;en[2öe(treicfye eine \tabik 3ufunft ju fid;eru? £)iefe Srageu

brängen ficb jebem £3eobacfyter auf, uub toerben burd) bie {ewigen kämpfe

jur Ctffung fommen.

%Ra$ bie Cnttfcfyeibung fein, toetdje fie wolle, ber Hinflug auf baß

benad;baiHe Üfterico fann uid;t ausbleiben. (Sollte e$ beut ©üben ge*

fingen, feine Unabhängigkeit 511 erringen, fo toürbe er fud/en, SDJerjco

31t anneriren, tl;eil$ um neueö jungfräuliches £anb für bie ©flaben^

Arbeit 31t gewinnen, tfyeilS um fid; gegenüber ber immer toacfyfeubeu

%}Ud)t be$ Sorbens ju kräftigen. 3n jebem gälte aber fd/cint e8 eine

^otfyiocnbigfeit, bafe bie am redeten Ufer be8 9iio granbe tiegenbeu

Räuber btä gur ©terra mabve, fd/liefjtid; mit Xqa& ju einem poli<

tifd;en ®anjen bereiut toerben, ba fie ifyren geogi\rpln'fd;en uub flima*

tifcbeu SBertyaltniffen md) ein @anjc8 mit £er>i$ bilben.
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ber 33ice*&öntge 9teu* ©paniert, forme ber *ßräfibenten ber

OiepuOüf 9Jlertco, feit ber ßro&enmg burcr) bie ©panier btö

auf ben heutigen £ag.

1) Den gemanbo Eortcj, üttarqueä be( $aüe, geboren

in UWebeütn in (Spanten, eroberte 1521 ba$ megtfaniföe $atferreid;,

blieb bafctbft atö ®ouoernenr bis 1526, in welchem 3af;re £ut8 ^once

be ßeon, Sorrcgtbor oon £o(ebo an feiner (SteMe ernannt nntrbe. 2ty*

terer ftarb toenige Sage nad; feiner Slnfunft nnb nntrbe bnrd; ben ßicen*

tiabo ÜDkrccö be Slgutfar erfefct, ber g(eid;faü$ nad; jtuet Monaten

ftarb. 8fof tf;n folgte SUonjo be (vftraba. tiefer führte bis 1528 tri

®emeinf$aft mit Gortej bie 3"get ber Regierung. 2ßä(;renb (Sortej'

Regierung lourben fotgenbe @täbte in ^cu-Spanien gegrünbet

:

1518 Sßera (Sruj, burefy ßortej,

„ Segura be £epeaca, burcr) (Sortej,

1520 (San (Sfteoan bei Querto (^anueo), buret) ©onjato be (San-

booal,

1522 Rebellin (in 93era £rn$), burd) Statte« be Zapia,

„ (Sottma, burefy ®. be Sanbooal,

„ Segnra be (a grontera (in ^neb(a), bnrd; ^ebro s2Uoarabo,

1523 3acatnta, bnrd; 3. 9t. be SBitfofuertc,

1523 8eon be Nicaragua, bnrd; granciSco be Corbooa,

„ ®ranaba, bnrcfy benfelben,
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1524 ©an 3ago be ©natemata, bnrd) s]3ebro SUbarabo,

„ £rurjtto (in (Guatemala), burcfy granjiöco be ia& SafaS,

1525 £aba8co, bnrd; Sorten

1526 SBattobotib, bnrd; gran^iSco be -äftonttjo,

1528 SBtüareat, burcfy £)iego attajartegog.

2) 92uno be ©u^man, ©onbernenr bon ^annco, erfter ^3rä=

ftbent ber 2tnbiencia bon 1528— 1530. Unter ifym ttmrbe gegrünbet:

1530 (Sntiacan, burcfy tyn fetbft,

„ ©ebaftian be (£fyiametta, bnrd) £)tego £)aöifa,

„ ©raciaS a £)to8, bnrd) ©abriet SRojaS.

3) ©ebaftian SftamireS be gnenteat, SBifcfyof bon ©an

Domingo, Reiter ^räfibent ber Hnbiencia bon 1531—1534. (5r fyat

biet für bie $erfd)önernng ber §)aubtftabt, f)ob ben 2lderban nnb bie

S3t$jud)t nnb berfcefferte ba8 8oo§ ber Snbianer. 2Bäl)renb feiner

Regierung erfcfyien bie 3nngfrau bon ©nabelnde. Unter ifym würben

gegrünbet :

1531 (Sfyiapa, burd) £>iego 9J£ajariego$,

„ ©nabatajara, bnrd? Sftufto be ©n^man,

„ @Sbiritn «Santo, bnrcfy benfetben,

„ (Somboftefa be SatiSco, bnrd) benfelben,

„ ^nrificacion, bnrcfy benfetben,

„ 9ttid)oacan, bnrd) (S^riftobat be Dtib,

1532 ©atamanca, burcfy grcmjtSco be 2)2ontijo,

1533 ^3nebta be (o$ Angeles, bnrd) ben Sicenciabo ©atmeron.

4) Antonio be äßenbo^a, ©raf bon £enbttta, erfter 33tce*

fönig 9teu*@panten8 t>on 1534—1549. (ix eroberte 3ati3co, cotoni*

firte bie (Satifornifcfye unb Söeftfüfte. Unter ifym tonrben bk reiben

©Ü&erminen bon Zlako, ©uttebec im @t. Stterjco, 3nmpango nnb £e*

maScattepec entbedt. @r bante bie $ird;e be tos OxentebioS. Säfyrenb

feiner Regierung tarn ber SMfitator gransiSco ©anbobat bom (Sonfejo

be faS 3nbia$ l)ierl)er gefanbt, n*etd)er bem £icenciabo Antonie 23ena=



$>ice*$önigc. 413

bibeS 400 ^Rut^enftretd^e geben lieg, ba er fid) ungefermäßig afö SBtfi*

tator ausgegeben ^attz. ®egrünbet würben

:

1536 SBattabolib, burd> (S^riftobal be Diib,

„ ©an ^ßebro, burcfy $ebro be 2Ubarabo,

1538 iöuena SBifta, burd? 21. be Djeba,

1540 GEampecfye, burcb/ granjiSco be 9)?ontijo,

154£ Stteriba, burcfy benfetben.

5) l*ui« be SBclaSco, (Sounetable, ben 1551—1564. (ix be-

freite bte 3nbtauer bcn ben @ncomienba$. Unter ifym würben bie

^robinjen 9ta4öi£cai;a unb ©uabtana entbcdt. (5r fanbte eine gtotte

unter Sriftan be £una nad; gtoriba, unb lieg einen Stamm aufwerfen,

um bte £auptftabt bor Ueberfcfywemmuugen ju fd;üfcen. -3m Safyrc

1560 fam ber 93ifitator $>a(berrama nad; äfterjco, ber bie Itage ber

Subianer berfd;(immerte, clnic baß eß ber SBicefBnig berfunbern tonnte.

3m Safyre 1561 fcfyrte SDctartin (icrtcj, ber ©efnt beö im 3al)re 1547

in ©cbiüta beworbenen (Eroberers (iortej uac^ beut Vanbe jurücf unb

mad;te einen $>erfucfy, ftd; jum unabhängigen Surften SJkrjco'ö ju er-

geben. £)ie 5Berfd;wöruug würbe aber entbedt, er felbft gefangen unb

einige feiner ©enoffen Eingerichtet, ©egrünbet würben:

1554 ©uanajuato, burd; $>e(a$co,

1560 (Santa Barbara (Soautitlan, Sfötnenftabt,

„ ©ombrerete in San 8ut8 ^ete'ft, SUiiuenftabt,

„ (Sl;a(d;iguitc in 3ßcateca$, SDitnenftabt,

„ äflajaptl, ebenbafetbft,

1551 £)urango, burd; SUonjo ^acfyeco,

„ 3acateca$, *uxfy 3uan £o(ofa,

„ ©an Eignet im ©t. Stterjco, burd; benfelben.

6) haften be <ßcrai ta, SDiarque* be gafee« 1566—1568.

(Sv fanbte SDtattn (Sortej nad; ©bauten, um ü;m ba$ geben 51t retten.

2Uif 23efefyl be$ $8mg$ übergab er bie Regierung an ben Öicentiabo

SDtoüoj, ber als Unterfud;ung£rid;ter gefommen war, ftd; aber fo grau*
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fam benahm, baß er burcfy bte OtboreS 23iftafana imb &föco be ^uga

cntfey touvbe. £)ie Stubtencta regierte bis jur SM'unft »on:

7) Martin Enrique« be SUmanfa, bon 1568—1576. £)ie=

fer SSice^öntg machte ficfy fe^r Beliebt, grünbete Sßräfibtcö bei 3aca*

tecaS unb jüd;tigte bie (Sfyicfytmefen. 3m 3al)re 1575 mürbe ba$ erfte

SCuto ba ge in Mexico abgehalten. 3m 3al)re 1576 ti>üti;ete eine

(ürpibemie in 9J?erjco, moran gegen eine Million Sftenfcfyen ftarben.

®egrünbet mürben

:

1570 Gbncepcion be (üttatya, bnrcfy 9J?artin §enrique$,

1571 (San Suis Sßotofi,

„ ©an geti^e bei (Smanajitato.

8) ßorenso ©uarej be Sttenbo^a, ©raf oon (Soruüa, mm
1580—1583, mo er ftarb. £)ie Slubiencia regierte ein 3a^r.

9) ^ßebro Sttotya be KontreraS, 23ifd)of oon SO^e^tco, bon

1584—1585.

10) Sllbaro HJcanrique be 3 u "t9 a
r

SDtarqueS be SBtüa

Sötarique, '©ruber be§ £>er$og$ bon 33ejar 1585—1590. (Sr ^attc

(Streitigkeiten mit ber 5lubiencia oon ®uaba(ajara unb es !am faft jum

offenen Kriege. @r mürbe burd) ben 23ifitator £)iego Romane, £M(d>of

bon £ta$cala, abgefegt.

11) %xii$ be SSetaSco, (Sofyn be£ feiten SBice Königs bon

1590—1595. tiefer beoötferte bie ©renken bon gacattcaS unb fyiett

bie (Sinfäüe ber ©fjicfyimefen unb (&uad}id)\k$ ah unb unterwarf burcty

3nan be £)nate ^eu^äfterjco unb fanbte ben Kapitain 23tScatmo nad)

Kalifornien.

12) ®a§par be guttiga, 2i ce oebo
fy
gonfeca, ®raf oon

üftonterety 1595—1602. 1602 mürbe ba3 gmette 2htto 'ia ge gefyat*

ten. Unter ifym mürben bie Grrpebitionen nad; bem Sorben fortgefe^t.

©egrnnbet mürben:

1598 Sftonterefy in Kalifornien,

1599 SOconterety in $ftuebo öeon.
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13) Snan be Sflenbo^a
ty
8una, äftarque« be 2ttoute8c(aro$

bon 1603—1607. @r fieberte bie £anptftabt oor Ueberfdjmemmmtgen,

lieg bte ©tragen pflaftern unb begann ben Slquebuct.

14) $uiö be 23e(a3co, ÜDtarqueS be @alina8, jum jnjeiten

SDiale SBicc^öntg bon 1607—1611. £u f
einer 3 eit &*<*$ fo SDicrjco

eine ßmpörung ber 9ceger au«, bte er bämpfte. 3m Starre 1611 nntrbe

er jum ^ßräftbenten be« (Eonfejo be 3nbta« ernannt.

15) granjiäco ©areta ©uerra, JDominifanev=SOWnd;, tu

gierte probtforifd; in 7 Monaten, toäfyrenb welker $eit ein ftarfe« @rb*

beben ftattfanb. Wad) feinem £obe regierte $ebro Dtatora, *ßräfi*

bettt ber Slubtencia hi% jur Slnfunft bon

16) geruanbej be Qorbooa, SJJJarqueö be ©uabafcajar bon

1612—1621. Unter ifym mürben 1614 bie bitten bon ©nabakajar

(&an tfiti« ^otoft) entbedt.

17) £>iego (Sarriüo be SHeuboja t; ^imentet, üftarque«

be ®atoe$, ®raf üon Kriege 1621—1624. (St fyatte mit beut (&%>

bifcfyofe 3nan ^erej be ta @erna wegen ber Äornpreife 3u>iftigfeiten.

£)te ©eiftüc^feit berantafjte eine (impörnng gegen tf;n unb er f(i'td)telc

fid; mit <2d;tuicrigfcitcn au« bem l'anbe. Säfyrenb 10 SDionaten re*

gierte bie Slubiencia.

18) SRobrigo ^ad/eco t; Dfcrio, SDJarqueS be (Serratbo,

Don 1624— 1635. 3m 3al;re 162Ü große Ucberfd;n)emmnng in ber

Jpauptftabt, bie fid; 1634 nnb 1635 miebcrl;o(tc. Unter it;m würbe ge--

grüntet

:

1634 (Serraloo in Sftuebo Veon.

lü) Xopt £iaj be Firmen bar ij, si)Jarque$ be (Sabereijta,

1635—1640. (begrüntet:

1637 Sabetetyta, in Dtoeoo fleon, burd; SDiartin be getbata.

20) £)iego Öopej $a$eco, üttarque« be 85ittena, £>nque be

Gfcatona 1640—1642.



41

G

a$ice*$8ntge.

21) 3uan «ßalafojr i? SWenboja, 9Äarque« be Iri^a, 23ifcfyof

bon ^uebta, blieb 1 3afyr.

22) ©arcta (Sarmiento
ty
©otomatyor, ®raf bon ©atoa^

tierra, SftarqueS be ©obrofo, 1643—1648. (£r lieg au« eigeneu Mitteln

ba« fitberne ©elänber m ber ^ircfye bon ©uabelupe ^erfießeu.

23) SUcarco« be £orre«
ty

Sftueba, 53tfd;of bon gjucatan,

1648—1649. 23ei fernem £obe regierte ber ^ßräfibent ber Slubiencia

£)on 20Zatta^ ^ßeratta, toä^renb 15 Sttonaten.

24) gut« §enrique^ be ©u^man, ©raf bon 2Hba 1650—

1653. Unter tym SBifitator $ebro be ®ateq.

25) grauet« co be (a (Eueoa, §erjog bon 2lttmquerque, oon

1653—1660. (§r »erfolgte bie Räuber, lieg einige ©obomtten ber*

brennen unb enbete bie (Satfyebrate.

26) 3uan be $et)ba i? be la (Serba, ©raf bon 23afto« 1660—

1664.

27) £)tego Oforio (£«cobar
fy
£(ama«, 53ifc^of bon ^ue^

Ua, 1 Satyr.

28) Antonio be £o(ebo, SJcarque« be SKancera 1665—1673.

£>er SButcan bon ÜXfterjco fyatte 1669 einen 2lu«brud).

29) ^ebro ^uno £o(on be Portugal
ty Saftro, §er$og

oon SBeragua, ftarb 6 £age nacfy feiner Sfafunft.

30) £)enrique§ be Ribera, (grjbifc^of bon SDcerico 1674—
1680, too er renunjirte.

31) Stoma« Antonio SJcanrique be la Ser^a i) 2lrra*

gon, ©raf bon ^ßarebe«, SDcarque« be fo öagnna 1680—1686. 3m

Satyr 1680 fanb eine gtibuftier^pebttion nacty §Bera*(5ru$ ftatt, unter

Nicola« Slgramon unb Soren^o Saccme, toelctye bie @tabt branbfctya£ten.

32) SDMctyor ^ortocarrero 8afo be la $ega, ©raf bon

Sftonctoba, 1680—1688. <§x $atte einen fitbernen ton.
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33) ©afpar be (Serba (Sanbofcal &ilüa
fy

ättenboja,

®raf bon ®a(be, 1688—1696. . 2Ba&renb feiner Regierung brad;

eine föeöofattott unter ben 3nbianern au« in gotge einer §unger«notf;,

ber 'pafoft ttmrbe verbrannt; er »erbot ben ^Putque, hierauf brad) bie

^ßeft au« unb e« fanben brei ©rbbeben ftatt.

34) 3. Ortega WlontaiicZ, 33ifcfyof oon 9ftid;oacan 1696.

35) 3uan ©armiento, ©raf oon SKoctcjuma unb £u(a, oon

1696—1701.

36) 3. Drtega Sftontaiio«, jum jmettcn 9Me SSice^ömg.

37) gran^iöco be (a (Eueba £enrtquc$, $er$og oon 2ttbu*

qucrque, äftarque« be (Suetfar oon 1702—1710.

38) gernanbo bc Vancafter Corona i) ©t;(oa, §erjog

boti Dinare«, oon 1710—1716. ©eine Regierung ttmrbe bind) @rb*

beben unb (Spibcmien getrübt, ©egrünbet

:

1716 i'inare«.

39) 33a(tafar be 3 u "i3 a ©ujntan ©otomatyoroi; 9tten*

boja, Sflarque« be $a(ero, 1716—1722. Unter if;m ioar ber 3fo*

quifitor granji«co ©arsarou SBifttator.

40) (Juan be SUttffa, SWarque« be gafafuerte, 1722—1734.

Cur ioar in Cima geboren, unb baute bie £>ouane unb bie aftünje in

9fterjco, unb befud;te bie ^räfibio«. 3m 3afyre 1728 erfd;ien bie erfte

3eitung in iUterjco, bie bi« 1740 bauerte.

41) 3uan Antonio be Darren
fy
@guiarreta, (£rj&tfcfyof

oon SWerjco 1740.

42) ^ebro be (Saftro
ty
giguerra, Sttarque« be ©racia real

1740—1741. Waä) feinem £obe regierte ber £)ecan ber Stubieucia,

"»ßebro be $iftaoicencio.

43) ^ßebro (Sebrtan l; Sluguftin, ©raf oon guente Sfora,

1742—1746.
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44) 3uan g. be ®ueme3
ty
£)orcafito8, ©raf bon. föebitfa*

gigcbo, 1746—1755. Unterem tourbe 9ta*@antanber burcfy @g*

canbon cotonifirt; er bermefyrte fefyr bie (Sinnafymen be£ SanbeS.

45) 2tguftin be 2Il)umaba t; Vittaton, äßarques be tag

SfatartüaS, 1755—1760. 25ei feinem £obe übernahm ber £)ecan

grattjiSco (E^abarrt bte Regierung.

46) granjiSco (Sagigat be ta Vega, 1761.

47) Soaquin be 3flontf errat, 3ttarque«"be §ruitta3, 1761

—1766. @r erlebte jtoet 2Rat bie $eft.

48) £arto$ g. be ©roijf, 1766—1772. 3m Satyre 1767

fanb bte Vertreibung ber 3efuiten \tatt 1772 (Srfcfyeutung ber 3«**

förift „@t 2Bercurto".

49) Antonio 3«. 33ucaretti, 1772, ftarb 1779. dx fear

fefyr beliebt nnb berantaßte bte neue Sint^ettung be8 8anbe§ in 3nten^

bancen. Unter ifym 3ofe be ©afoej, Vifitator.

50) Martin be 9ttar;orga, 1779—1784.

51) IWattaS be ®atbe$, 1784, ftarb 1785.

52) 35ernarbo be ®atbe&, @o§n be$ erfteren, 1785, ftarb

1786. (§r ^attc fid) burcfy feine ritterlichen Saaten äl$ ®ouberneur

bon Souifiana ausgezeichnet, befaß tiebenSttmrbige Sanieren, erbaute

Gü;aputtebec nnb berantaßte baburd^ ba& ®erücfyt, bafc er ficfy bon

(Spanien toöfagen tocttte.

53) Mannet glore«, 1787—1789.

54) 3uan Vicente be ©uemeS ^ac^eco be ^ßabitta

§orcafitoS r; Signal; o, ©raf bon SHebittagigebo , 1789—1794.

3eidmet ficfy burcfy feine intereffanten 3nftructionen an feinen %laä)--

fotger aus. @r bermefyrte bie Qnnfünfte beS Sanbes.

55) £)on Eignet ta ©ruo ^atamanca, SDtarqueS be

SBranciforte, bon 1794, ftarb 1797. @r errichtete bie 9?eitcrftatuc

(SartS IV.
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56) 2JHguel 3ofe beSljanja, 1797—1801. @r üerfc^önerte

bie §auptftabt unb führte bafelbft bie ^Beleuchtung ein. Unter ifym

fanb bte 9?ebo(ution be Io8 9ttad)eteS ftatt

57) Sßtcente be SDtarquina, bon 1801—1803.

58) 3ofebe3turrtygaraty, 1803—1808. 1804 (gtnfüfcrung

ber flattern *3mpfung. 1805 erfd;eint bie geitfcfyrift, e( Starte be

9fterico. @r roirb roegen feinem hinneigen ju ben Areolen bon ben

(Spaniern abgefegt, unb er unb feine grau ber Unterfd)(agung bon §hU

bern angefragt.

59) $ebro ©aribaty, m 1809. £>ie Otterifauer feuben unter

ümi 7 Millionen nad) Spanien jur Unterftü^ung gerbtaanb
1
« VII.

gegen Napoleon.

60) gran^iSco £abter be Öijana t; 23eaumont, (5r^ifd;of

oon 9)terico 1809-1810.

61) gran$i6co £aoier 2$enega3, 1810—1813. Unter ii;m

brad; bie benfuntrbige SKeootution bott $>iba(go au«, bie er aber ftittte

unb hü feiner diüdkljx jum Sttarque« be (a Goncorbia be (a nueba

(Sfpafta ernannt mürbe.

62) geür CSaUcja, 1813—1816, nnirbe ioegen feine« «Siege«

über bie 3nfurgenten $um ©rafen bon (Salberon ernannt. 2öaT;renb

feiner 9icgierung bauerte bie 9icbolution im Süben fort, £)urcfy feine

«Strenge unb §ärte mar er giemlid; unbeliebt, ba« §)eer unter ifym be=

tief fid; auf 40000 äftann ; ifmi oerbanft Spanien bie $K>iebereroberung

9Jierico« nadj> bem erften Sfafftaub; e« folgte tf;m ber fanfte:

63) 3uan SRuij be Stpobaca, 1816— 1821. 1817 fanb

bie d^pebition bon Xaöict SDiina \tatt. 9?ad) feiner ©efangennetynmng

roirb Slpobaca jum ©rafen bon Sßenabito ernannt, @r fdjreibt md)

Jftabrib, baß ba« £anb für etoige Reiten ber &rone «Spanien« gefiebert

fei. £)a gefyt 3turbibe mit bem §eere ju ©uerrero über. £)ie ©pa>

nier fe^en ben fcfytuad;eu 2lpobaca ah unb ernennen an feine (Stelle

prooiforifd?

:
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64) grausisco 9iooeUa. SBon äftabrib n>irb gefanbt

:

65) 3uatt D'&oitöju, 1821, ber tefcte SMcefönig. Stuf bcn

?ßfoti bon 3gua(a folgt ber £ractat bon (Sorboba bon £>'£)onoj;u an^

genommen. 2lm 27. (September 1821 (Einzug beS §)eereS ber bret

©arantien; man erwartet einen fyanifcfyen ^rtnjen a(S üDfonard;

3tte£tca$.

iinaMjänajaJutt l\Xmco$.

66) (Srfte 9?egentfd;aft, beftefjenb aus Stuguftin 3turbibe,

D'£)onoiu, Manuel SBarcena, Tlanati $e(aSque3 be'ßeon nnb Sftboro

g)aftes oom 28. (September 1821 bis 11. 2tyrü 1822.

67) 3^ e tte SRegentfc^aft, beftefyenb an^ 3turbibe, Sftboro

2)afte§, Eignet 23a(entin, ®raf §)eraS nnb Nicolas 23rabo, oom

11. StyrtlbiS 18. 2M1822.

68) $atf erreich Sturbibe nnter bem tarnen Sfaguftm L, sunt

®aifer ausgerufen, auf bie Watyxifyt fym, bag (Spanten ben £ractat

bon (Eorboba mcfyt atterfernte, bom 18. Süftai 1822, banfte ab am

19. mäx$ 1823.

69) ^ßrobtf ortfcf;e Regierung, beftefyenb aus Nicolas 23rabo,

©uabelupe Victoria, ^ebro 9?egrete, bom 1. Sfyrtt 1823 bis 10. October

1824.

70) göberatton, ©uabetupe 23ictorta, mirb sunt erften

göberal^räftbenten ertoäfylt, nnb bleibt bie gefepcfye Bett bis sunt

1. Styrtt 1829.

71) SStccntc ©uerrero, bis 18. £)ecember 1829.

72) Slnaftafio SBuftamante, bom 1. Januar 1830 hte

24. £)ecember 1832.

73) Manuel «ßebraja, oom 24. £)ec. 1832 bis 1. 5Ipritl833.

74) Valentin ©ome$ gariaS, bom 1. Wpxii 1833 bis

17. Sunt 1833.

75) Antonio Öopej be (Santa 2Ina, bom 17. Suni 1833

bis 19. Sfyrtf 1837 unter seiüoettiger Abtretung an ®omej gariaS,
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äWtguel SSarragau unb 3ofe3ufto Gorro. 3n biefe £eit fällt ber

teranifcfye $rieg unb (Santa 5lna'« ©efang,enfd;aft.

76) (Sentratifation, Slnaftafio ©uftamante, ooinl9.5(prU

1837 bi^ 18. SWärj 1839.

77) Antonio 8. be (Santa 3tna, com 18. 3ßärj bi« 10. 3u(i

1839.

78) Nicola« 23raoo, bom 10. bt* 17. 3nü 1839.

79) 3to e it e göberation, SCnaftafio SSuftamante, oom

17. 3nli 1839 bi« 22. «September 1841.

80) £abter @d;ebarria, btö $um 10. Dctober 1841.

81) £)tctatur, 5t. 8. bc Santa 2lna, bom 10. Dctbr. 1841

btö 26. Oct. 1841. Cnnfüfyvnng ber bases organicas de Tacubaya.

82) Nicola« 23raoo, bou Santa Sbta gUttl ^räfibcntcn susti-

tuto ernannt, bi« 5. SWarj 1 843.

83) 51. 8. be (Santa 51 na übernimmt bic £)ictatur M$ 4. Dct.

1843.

84) Valentin (Eanalijo, bi« 4. 3um 1844. Ontbe ber ^Dic*

tatur.

85) ©ritte göberation. «Santa Sfrta conftitntioncdcr *»ßrä*

fibent, oom 4. Sunt 1844 6tö 20. September 1844.

86) Valentin (Sanalijo, bi« 6. Dccembcr 1844.

87) 3oaquin §errera, bi« 30. £>ecember 1845.

88) ÜWariano ^arebe«, bi* 29. 3uü 1846.

89) Nicola« 33raoo, bi« 4. Stuguft 1846.

90) üttartano Sata«, bi$ 21. SDccbr. 1846.

91) (Santa 5lna, bi« 2. 5(pril 1847. SBctyrcub be« amertfa*

nifd;cn $rieg« giebt er bic ^räfibentfd^ft au Valentin ®omej garia«

unb an

:

92) <ßebro Tl. 5inat;a, bi« 20. Wlai 1847.

93) (San ta 5lna, bi« 16. (Sept. 1847. Wad) beut uug(üd(id/eu

genüge im Xfyak oon 2flcrico flüchtet er fttf; axx^ bem 2anbe.

94) SWanuel ^ena 9 $eiia, bi« 3. 3uü 1848.
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95) Soaqnin §errera, bis 1. San. 1851. ©eine SRegiernng

erreicht ein conftitntioneto @nbe.

96) Paviane Slrifta, bis 6. San. 1853. £)anft ab.

97) Snan 23. SebaUoS, übernimmt bei ber 2lbbanfnng Driftet'S

a($ ^räfibent be$ oberften ®ericfyt3l)of$ bie Regierung, U$ 7. gebruar

1853, nnb übergiebt an ben in bem $fan oon 2irrofyo $arco erföchten:

98) Manuel $ombarbini bie Regierung, bis 20. 2tyrit 1853.

99) (Santa 2Ina, ^um (e|ten 3M £)ictator. dx fötfft fi$

am 15. Sn(i 1855 naefy §abana ein.

100) Snan 2Höare&, ^räftbent in gotge be$ planes Don

Styntla m 12. £)ecember 1855.

101) Sgnacio (Eomonfort, Presidente sustituto toirb am

1. San. 1858 jum conftitntioneften ^ßräfibenten ermaßt, fd^tfft fiefy am

7. gebr. 1858 nadj) ben bereinigten &taakn ein.

102) Benito Snarej übernimmt a(3 ^ßräfibent beS oberften

©ericfyt3f;ofe3 bie 3^ge( ber conftitutioneflen Regierung, nnb fcfytägt

feinen Si£ in 23era=(£rn§ anf.

103) ge(i£ 3 u ^ ua Ö a bagegen ift ^räfibent ber reactionären

^art^ei in Sfterjco, übergiebt naefy einigen Monaten bie Regierung an:

104) SJHgnelSIttiramon, toe(d)er fiefy im £)ecember 1860 naef?

ben bereinigten (Staaten jurü^ie^t.

105) Benito Snare^, confiitntionefler ^ßräfibent feit 1. Snni

1861.

(Somit fyattz $?erjco im 3^itranme oon 300 Sauren 65 23ice^

Könige nnb im Verlauf oon 40 Sauren 40 ^räfibenten.



©ouöeviieurc toou %t$a%. 423

llerjetctjniß

ber ©ouuerneure üon $era$ feit ber Sntbecftmg biefeS Sanbeä..

L £ramciftfdjc (jcrrfdjaft.

Robert (Saoatier, ©ieur be (a Saüe . . . 1(385

©teur Sarbter 1687

II. Spanifdjc tjcrrfdjaft:

Domingo £eran be (öS $Uo$ ((Sol)aI)uUa mit Xe^aä

einberteibt biö 1725) 1691

£)on Martin b'Süavconue 1718

3#arquiä oon San 2)2iguet be Slguaijo . . . 1720

gernanbo 'ßerej be SUmajan 1723

3We($or be SDiebiaiMÜa
ty

Xrcona (XcraS btCbct

eigene« (Gouvernement bis 1824) 1725

3uan Antonio ©uftiüo*
ty
Ceoaüoö .... 1731

SDianuel be ©anbooal 1734

(SarloS be granqui« 1736

s13riibencto be Ortbto be Jöafterra 1738
N

Snfto 23oneo 1740

3acinto be SBarrtoS t; 3auregut 1756

Antonio be Sftarto«
ty

üflaöarrate 1762

3uan 9ftaria Söaron be Ottpperba 1770

Domingo (Sabeüo 1778

^afael <ßactyeco 1789

Mannet aßunoj 1790

3uan ©autifta @(guejaba( 1803

Antonio (Sorbero 1806

ÜKanuel be ©alcebo 1810
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3nan Söauttfta (SafaS, erhielt ben Dberbefefyf bttrc^

XitnetteS, einer ber Dffijiere §tba(go£, 1811

Sftanuel be ©alcebo, toteber etngefefct .... 1811

(Safcebo, gefangen nnb getöbtet nacf) ber @d;{ad)t ben

SttebUia 1813

(Ertftobal ©omtnguej . 1813

Antonio $?artine$ .-..';.. 1818

III. iHcjeikanifdjc ^arfdjaft.

ZxtSpaiacxoQ 1822

3tn Sa^rc 1822 nmrbe laut Secret ber 3unta in äfteytco £era§

unter ben ©onberneur ber cftticfyen ^robinjen gefteHt, nnb in ber €on-

ftitution toon 1824 GEofyaI;nüa einverleibt.

£)on 8nt3 ®arcta (tntertmtftifd)) 1823

9?afae( ®on$ale§ (intcrtmiftifd^) 1824

Victor iBtanco 1826

3ofe 3ttaria SSieöca 1828

3ofe Sparta getona 1831

granctSco 23tbaurrt
ty
SStUafenor 1834

Sfoi 19. Sutt 1834 ^ronunctamento in ©altitto. — 3o[e äKarta

©oriftar jum ©ouberneur ertoctylt. — üftoncloba bagegen 3nan (Sfgue*

> abai. — ©anta 2tna fceorbert eine neue SSafyt.

^ugnftin 23teSca 1835

bis 1835 (So^a^mla nnb SqaS bereinigt; bie 9?ebo(ntion bricht

ans 13. ^obember 1835

£ettrfy@tnü§ interimiftifcfyer ©ouöerneur bt^ 17. SD2är$ 1836

IV. Zczas als Republik.

£)abib turnet, ^räfibent (tnterim.) 1836

@am $Dufton, conftitntionett 1836

3flira&eau SB. Samar . . . 1838

©am §onfton 1841

2tnfon Sorte« 1844
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V. £c*a$ als Staat trct notf&amerikanifdjen Union.

^Dte Slnne^ion fanb am 4. 3uft 1845 ftatt.

3. $. §enberfon, ©ouücrncuv fcom 19. gebruar

©eorg 2. SBoob

» 5- «eil

$. £. «cd
(v. *JR. spc'afe

g. 9tt. ?eafe

§. SR. töunnel«

©am §oitfton (taufte ab bei ben testen Unruhen in

£c$a« 18C1).

19. gebruar 184G

22. £)ecember 1846

21. „ 1849

22. „ 1851

21. „ 1853

21. „ 1855

25. 1857



ber in biefem 23ucfye fcorfomtnenben mtb einiger fonft tu äfterjco

gebrauchten fremben SBörter.

5lguacttte (Lauras persea), eine fdjmacffyafte g-rudjt fcon ber $orm einer großen

SBirnc, mit einem $erne.

Stlacratt, ©corpion.

5t tam O (platanus mexicanus).

SlUmr, eine 2trt Äartenftrfel, in 9tterjco übüd).

Slfluamtel, frifd) gewonnener, unfcergofyrener @aft ber Slgatoe.

3Ufalbe, SSürgermeifter.

Sttfabala, innere 3i5He auf ^Branntwein u. f. W.

51'tta^Uttc, baS alte Sfterjfanifdje 9?eid).

3itmabttto (Dasypus), ©ürtett^ier.

3itrteto, SJcaultfyiertreiber.

5ltrotjo, ein 25ad).

3ttajo, ein 9?ubet Spiere.

Sttole, 9ftat§brei, in Stterjco ötcl genoffen.

3fyuntaintettto, ©fabtratt).

5ljtefen, ber toor ber (Eroberung in 9tterjco l?errfd)enbe 3nbianerftamm.

föalfe, ein au§ einer Dd)fenfyaut ober einem 23aumftamme gebüßtes gieß, um
über einen gtuß 51t fe^en.

SSdltöne (Musa paradisica).

33atate, aud) <£amote (Convulvulus batatus), füfje tartoffet.

S3atBaro§ be la ^tontera, witbe 3nbianer ber ©ren$e.

S5ar (amerifanifd)), eigentlich Srtnfttfdj, aber aud? Xrmtyatff.

33arfcepet, ©djenfwirtfy.

Senemerito be la ^Jabtta, wo^lüerbient um'3 SBatertanb, ein Xitel, weld)en bev

(Songrefj auSgejeidjneten Scannern fcerteifyt.

3M§naga (Melocactus), runber Gtactus.

fBonanja, gute ausbeute einer Sftine, fo bafj fie mefyr liefert, al§ fie foftet.

SSottja, ein foniföe« V/2 %u% fyofyeS trbeneS ©efäfc, worin glüfftgfeitcn tvanSpor*

tirt Werben, wie Del, 2Sein.
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33onriemeffer, ein großes -äfteffer , t>on einem ber erften GEoloniften in Xe$a8,

Samens Söoroie, gebraust.

f&ojat, ein frifd? aus 2tfrifa in Suba eingeführter 9?eger, in -Dtejico auf rol;e $ferbe

angeroanbt.

23ttfe, 2üboftroinb.

(£al>rejrro, ein ©trief au8 SRo^aaren geflochten.

(£abron, gemeines @dn'm£froort, eigentlich alter B^gcnbocf, bebeutet „cocu vo-

lontaire".

(SaSca&el, $ta^erfd)fange.

(Sabaffeto, Kitter, jefet £i5flid>feitgformct.

Gttlatiajtt (Melapepon insipidus), ÄürbiS.

(Savramua, pol^taufenb.

Garrajo, gemeiner aber fefyr gebrauster gluci^.

earugo, sJtoI;r.

(Satga, eine 3)cauttlnerlaft toou 300 bis 350 ^funb.

(Sanon, ein £ol?lroeg

(Serro, 93erg.

©ent, 7ino*25oHar.

(Sfnmaf, inbianifd;cS 2d>ilb.

<Si)id)tmet
5

en, ein 3nbianerftamm im nörblidjen üJtertco.

(£ijta (Plantago), beffeu ©ame reirb unter bie (Sctrünfe jur Mfylung gcmi]d)t.

(SImcfjataca, eine 2£rt gafanen.

(Slndje, ein ©etränf au« $ffoft}en bereitet.

Gljupa 9iofa, ber (Solibri.

(£oate£, 3roittinge, eigentlid? bottl ajtetijc^en (Soatt (Sdjlange), ba bie SDtyttye be*

Rauptet, bafc eine ©erlange Jtoei ßfyfe gefpieu, uub biefe bie erften öetoo&uei

ber (Srbe geroefen feien.

(Somgibor, erfter ©tabtrafy

(Soronel, Cbcvft

©ucutilta, »/4 fteal ober 3«/8 Cient.

(Surro, @j>ifename ber Stnbalufter.

(Sfnbarra, 9ceitl?ofen mit 3iegenfyaaren toerfefyen.

©enjontlt, @^ott»ogcI.

<SljUt=(SljUtttptn (Capsium aunuuni), foantfdjer Pfeffer.

(Stiele, §arj bom Sagotcbanm, ba§ tüelfadj tton ben 2Bct6ent gefant fturb.

(S(jcpe, SSerfttrgmtg toou 3ofepb.

<£fnna,umto, 33ranntrocin ans 3udcr*°& r -

(Sfctttdje, ©tinHafcc.

(Simarron, in Gnba ein entlaufener Wcger.

(Sompabrc, (Sefcatter.

(Somabrc, ©coatterin.

(£onttate£guarbo, 3otltväd;ter im Innern beS l'anbes.

Nerval, ein nmfd;toffeuer 9caum, in roeld^em bie Xfykxt eingefcfyloffen roerben.

(Sotiote, ^rairieioolf.
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Ctreole, in bcu fpanifdjen unb fransöfifd;cn (Kolonien bie Äinber ber Europäer, in

SImertca geboren,

©utefj (amerirauifd)), §oUänber.— 3n ben bereinigten «Staaten auf bte 2)eutfd?en

angetr-enbet, oft als «Schimpfname.

iyanbango, in üDxerko ein öffentlicher S3att.

*yanea,a, ein ©etreibemaafj, ettoa 150 ^ßfunb.

^tliüuftter, Freibeuter.

tyrtjoIe§, «Sd)minfbofynen.

$rifon, in SJiejico ein ameritanifd)e§ $ferb, troljt toon §rie§(anb abftammenb.

^ronteta, ©renje.

©adjupin, Uebernafyme ber «Spanier.

©abadjo, Uebernafyme ber granjofen.

©attapata, Becfe.

(Solon, an ber merifanifcfyen ©renje amerifanifdjeS ^3ferb, fomntt toofyf toen go

along l^er.

©tingo, Ueberna^me ber Slmerifaner.

©reafer (amerit), eigentlich fettiger, «Schimpfnante ber üfterjfaner bon (Seiten

ber Stnterüaner.

(&Mie, fyofyter $ürbi§, auf buntme 9Jcenfd?en angetranbt.

©uattmoc$tn, letzter $aifer öon äfterko.

©uajalote (merjt), Srutfyafyn.

©Uta, 3 flk toK eilt
r um SBaaren nad? bem 3nnern ju geleiten.

©uabalupe (Jungfrau öon), «Sd)u£patronin SJceyicoS.

©UtneaS, blaue 2)ritt§ in ben bereinigten «Staaten berfertigt.

^jamaBa, Hängematte.

^mtdjtltpodjttt, 3Si£h>u£ü, Äriegggott ber freien.

^acienba, großes Sanbgut.

^acenbabo, ©utsbefi^er.

Xjatafie, ein mertf'anifdjer ^anj.

Xjacal, eine §ütte.

Rabatt, 33ifamfdt)U3ein.

SnbtanaS, (Sattun.

^iorongo, rooHene 3)ede, audj 3era£ e genannt.

imperiales, roeißeg SSaumrootten^eug, 1 9)arb breit, ju §emben unb llnterröäen

gebraust.

3|tlt, Obfibian.

Sftle, gafern ber Sedmgitla.

X$ubge (amerif.), Sftcfyter.

£a$o, eine «Schlinge, um Spiere empfangen.

Sabine, ein fdjeueS Sfyier.

Segua, eine franjöftfdje Sieue.

£ed)ugtlla (Gnaphalium luteanium), eine %xt 2(gabe, auö bereu gafern «Striae

verfertigt roerben.
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ßoafer (amerif.), in ben ^Bereinigten (Staaten ein fauler, ebrlofer Sagebieb unb

£augenid)t$.

SOtadjete, eine 3lrt gajdjinenmeffer, bei ben Snbianern im ©ebraud).

§9M be *Ptnto§, £autfrantyett an ber merjfanifcfyer Söeftlüfte.

59tacf)0, männltcfyeS 2)£aultbjer.

5D?(l(JUeti (Agave americana).

5Dtüi£ (Zea Maizium).

Sttcmt, ©rbpiftajie , audj C£acal;uate genannt, to i&ren ft-rücbtcn tottb Del be=

reitet.

SDtanta, ungebleid)te8 SBaunttvoÜ'engetrebe in ben bereinigten (Staaten verfertigt,

1 ;J)virb breit, vom niebevcn ©otff viel gebraust

59taula, £abenbiiter.

SOicco, von (ibjdnmeco, eigentlich ©d;impfivevt.

SDtccate, ein ©trief.

5DJctatc, ©tein jum 2Hai« malen.

SOicscal, 23rannüvein anö ber i'iagnev.

SOicfcltUoS, ein blau nnb iveifceö ^aimnvoUengeivebe.

SDtefHje, @o$a eines (Snrcvaero nnb einer onbtancvtu.

SOicwuitc iTrotopsis dukisi, eine 8rt Äcacie.

SDtttote (ajtel >, ein Värm.

SÖto§quito, bie Sdmacfe, in l'ouifiana lUavingoin.

SOiuftang, in
v
JJieyico 3ftcftcri0, ein lvilbca s

4>ferb.

SOtula, IKaultbjer.

Mulatte, Sobn einet (Siiveväev3 unb einer Siegerin.

lüDtcnte, ©ajarbfiriel, älinlicb, bem lansquenet.

SDfebio, — l
/a 9ieal ober 6V< Cicnt.

9taipc6, Svielfarten, bie garten beiden: Oro (öolb), Espada (©<$wcrt)
#
Copa

(Sd;ale), Bastoa (Äeule).

Staranja, Orange.

$topal (Cactua opuntia). — (irbflol;.

??igiUl (pulex penetrant).

Sftina, bie älteftc £od;ter im $anfe, ober jcbes lebige s.Uiäbd;cn.

£\\]a (Un$c), eine ©olbmünje von IG 2)ollar.

^arttbo, 23ejirf.

tyalQ ajul (Viborgia).

^dlo blailCC (Ipomaea arborescens).

^alo bebo, id.

^ittlo negro (Euxenia grate).

^clon, ein IKenfd; mit htr$gcfd;nittenen paaren.

^ctote, Ü3a[tbecfe.

^CCO^nÜfic (juglans olivaeformis).

^ifm, Sfaana«.

tyita, 2lgavcfa|ern.
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^MlOttCtfto, mepfan. Brauner 3uder in Äegelform , mit ßucferro^vblättern «ra*

rounbcn.

^eltjen, ein armer, frifdj gelanbeter ©panier.

^ronunctamento, Stufru^r gegen bie beftefyeube ©cnjolt.

9ßulperta, ©pejereilaben, roo ©etränfe tterfauft toerben..

sßefeta, eine ©Übermüde öon 25 (£ent.

sjJueMo, 2)orf.

IQuarterott, ©ofyn einer Mulattin unb eines SSeiften.

Dutnteron, ©ofyn einer Duarteromn unb eines Stoßen.

5ittflroio, SD^aiSbtätter.

5ftan<$0, 93anern$of.

Sflandjero, 23efi£er ober SSeroo^ner eines ^Bauernhofes.

SHandjerta, eine SBerbinbung mehrerer SBauernfyöfe.

9te£gnarbo, 3ontoäc^ter.

Sfleal, eigentlich fönigftd), früher bei Seinen gebraust.

SteBojo, Umfcfylagetudj ber Söeiber.

SJtemebio£ (Jungfrau toon), ©dm^patronin ber ©panier.

Sftegibor, 9?atl>Sf>err.

Sftefaca, ein altes gfupett.

9Uc, giufc.

SJtorobteS, l)änbelfüd)tige, geroiffenlofe Sagebiebe in beu bereinigten ©taateu.

©anbta, SBaffermetone.

@alto atra$, eigentlich ©prung rüdroärts, ber ©ofyu einer äftulattin ober Guar*

teronin unb eines Negers.

©agatmta, gelobtes unb gefrönteS SftaiS, in SejaS unb £ouifiano gegeffeu.

®calö, Äopf&aut.

@erape, f.
Jorongo.

©terra, ©ebtrge.

@itto, eine ©trccfe £anbeS pon ber ©röße einer £tuabrat*8teue.

Santal, ein aus 2ftaiSmefyl mit gleifdt), Pfeffer, SRofinen :c. gemijä)ter33ret, toeldjcr

in SftaiSblätter eingeroicfett unb fobann gefod)t wirb, — eine fct)r beliebte ©pei)'e.

Safajo, toter ^iuger breites, getrocfneteS Dä)fenfleij<$, l>ält ftd; fetyr lange.

Seocaltt, alte £empel ber Stjtefen.

Sierra paltente, tyeifje 3one in Sftexjco an ber Äüfte.

Sierra templaba, gemäßigte 3one.

Sierra fria, falte B^ne.

SlaCUatdje (Didelphus oppossum).

Sotttate (Lycopersium esculentum).

Soloadje, Soflfraut.

SeqmSqutte, falpeter[aureS Patron.

Sienba, ein $auflaben.

Senbero, ein ^leinfyänbler.
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£etttajo, ein (gbejeretlaben.

£reftl(o, ein &artenjbtel, ä^nlirf) bem l'Hombre.

Xcntt en el aijre, eigentlich er fd?tvebt in ber 2uft, Seim einer Ouinterenin unb

rinefl Sikifjen.

£laco, eine £u£fermün$e> gilt bie Jpälfte einer (iuarrilla.

Unele @am, man »erfleht barunter in ben bereinigten Staaten bie aiuerifanijcfye

Regierung, ben U. S. Slitfangabudtftaben bon United States.

SStctoriaS, ein farbige«, gefreute« 93aumn>ellciigeivcbe.

Somito neflro, bai Wtofttp CSrbre&en, nur au ber »Hüfte berfe-mmeHb.

JTieara, ein Heiner Jtürbie.

gjltca (Jatropha Maniot).

?Jerba buena, ^feffennfinjfrant

Djerba bei d)ibo (Indiana caryophyüato).

Djerba bel^aftcr (Acolypha prunifolia).

Djerba bei $>enabo (Halenia hypemoida).

Djerba be la X>ibora » Echinm).

Djerba be la ScnccUa (Begonia praeflia>

Djerba be l'&lfcrccta (Ceraai Bagelliformii

Djerba bei ^crillo (Croton ffirieam).

Harare, ©tu.

Sancuto, 2)leequito.

^optlote (Vultai anrea), Katgetotr.

l'eirji;!, Drurf von ©ieferfe & EDeortrnt



£)ru<ffelj{er.

(Seite 33, 3etle 1, folt Ijciflcn unb fktt aU
„ 83 4 „ siredon ,, sirodon

„ 88 „ 21 „ ,, palo azul ,, paloxazul

„ 95 „ 13 „ £) i
o l u a m a ,, Cpoluama

„ 101 „ 15 „ «§uaiuco „ ^uajucat

„ 106 1 „ (SalinaS ,, <Sabina3

„ 106 9 „ Iftpriega „ üftarifga

„ 114 „ 15 „ 1687 „ 1487

„ 120 h 13 „ SanambrcS „ Sarambres

„ 120 „ 24 „ Sftafaä unb ^ajoniS „ 3Kafa8 unb 3Wafoni§.

„ 121 „ 4 „ „ 93autifla „ SBeratifia

„ 121 „ 23 „ Sibaiä „ 93ioIai§

„ 122 „ 5 „ (Sabbo „ (Saibbo

„ 133 „ 4 „ „ 21 g u i I a r „ 2Iquillaä

„ 139 „ 30 „ 1543 „ 1843

„ 145 „ 14 „ 95ernarbo „ gernanbo

„ 167 „ 18 „ (Sf)imai „ e^imel

„ 184 „ 25 „ $ame§ „ @ame§
„ 184 „ 31 „ sftepiiia „ 3)coi(lo

„ 185 „ 28 „ ^Branntwein „ Dranber

„ 193 ,, 29 „ g)turrigarat> „ ®turrigarat>

„ 195 ,, 10 „ (September „ 3)cjember

„ 198 „ 16 „ Xxu jillo ,, Sripjtllo

„ 205 „ 11 „ «Simon „ <Sat>on

., 217 ,, 3 „ <§. e I a s? a ,, (Salla^a

„ 222 „ 11 „ £ em u § ,, ?omu3

„ 226 „ 18 „ (Safa mata „ dafa mala

„ 240 „ 26 „ ^picaluga „ $iocluga

„ 250 „ 23 „ (Sanalijo „ (Salanijo

„ 251 „ 18 „ (Seguin „ «Seguon

„ 253 „ 8 „ 35a»fon ,, 3)orons

„ 255 3 „ Upff^or „ Upbor

„ 282 „ 29 „ lucha ,, eucha

„ 296 „ 25 „ 18 ,. 8

„ 297 „ 27 „ 1 3)avb ,, 3 g)aib.
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